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VORWORT. 

Nach  Vollendung  unserer  gemeinschaftlichen  Aufnahmsarbeite
n  in  der 

Mitte  von  Bóhmen,  deren  Resultat  in  der  geologischen 
 Kartě  der  Um- 

gebungen  von  Prag  und  den  sie  begleitenden  Erláuterun
gen  niedergelegt 

sind,  begannen  wir  im  Jahre  1875  die  detailirten  U
ntersuchungen  des 

bohmisch-máhrischen  Plateaďs,  u.  z.  vor  allem  des  nórdlic
hen  Randes  der- 

selben,  des  sogenannten  Eisengebirges,  naclidem  wir  scho
n  in  den  Jahren 

1873  und  1874  in  einzelnen  Parthieen  desselben  uns  orien
tirt  hatten. 

Die  Aufgabe,  die  uns  hiebei  vor  Augen  schwebt,  ist  das  Stu
dium 

und  die  moglichst  genaue  geologische  Aufnahme  jenes  gr
ossen  Urgebirgs- 

massivs,  zu  dem  das  bohmisch-máhrische  Plateau  und  
der  Bohmerwald 

gehórt,  wobei  allerdings  auch  die  stratigrapliischen  und
  tektonischen  Yer- 

báltnisse  der  sich  an  das  Urgebirge  anschliessenden  anderen
  Formationen, 

namentlich  des  Silurs  und  Carbons,  der  permischen  und
  der  Kreide- 

formation  berucksichtigt  werden  sollen. 

Leider  blieb  der  Fortschritt  unserer  Arbeit  weit  hinter 
 unserem 

Wunscbe  zuruck,  hauptsáchlich  wegen  der  zu  kurzen  Zeit 
 und  wegen  den 

zu  geringen  materiellen  Hilfsmitteln,  die  uns  jáhrlich  zu  G
ebote  standen, 

dann  auch  wegen  der  ungemeinen  Mannigfaltigkeit  und  Abwe
chslung  des 

geologischen  Details.  Wie  die  beiliegende  geologische  Kartě
  zeigt,  stellen 

wir  aber  dafúr  ein  ganz  neues  und  gegen  die  friiheren,  r
aschen,  eur- 

sorischen  Aufnahmen  ein  uberraschend  mannigfaltiges,  geologisch
es  Bild 

des  untersuchten  Terrains  auf. 

Die  bis  jetzt  (October  1881)  vollendete  Arbeit  umfasst  
schon  einen 

grossen  Theil  des  óstlichen  Bohmens,  namlich  von  Lysá,  Neu
-Bydžov  und 

Kóniggrátz  im  Norden  bis  Sedlčan  und  Humpolec  im  Siiden,  un
d  von  der 
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Moldau  bei  Kdnigsaal  und  Verměřic  im  Westen  bis  an  die  máhris-che  Gránze 

im  Osten.  Die  vorliegende  Arbeit  enthált  blos  die  nórdliche  Zone  dieses 

ausgedehnten  Terrains  (námlich  die  Blátter  Časlau-Chrudim,  Kóniggrátz- 

Elbe-Teinic-Pardubic,  Hohenmauth-Leitomyšl  der  neuen  Generalstabskarten 

im  Maasstabe  von  1  :  75000)  und  es  wird  sich,  wie  wir  nun  honěn,  an 

dieselbe  die  Veroffentlichung  der  anderen  nordlicheren  Zonen  in  moglichst 

rascher  Folge  anschliessen. 

Im  November  1881. 

J.  K.  und  R.  H. 



Orographische  Einleitung. 

Das  Eisengebirge  umfasst  jeneu,  weniger  durch  seine  Hohe  und  Aus- 

dehnung,  als  durch  seine  orographische  Individualitát  ausgezeichneten  Gebirgswall 

am  nordlichen  Saurne  des  bohmisch-máhrischen  Plateaus,  welcher  sich  aus  der 

Thalebene  des  Elbeflusses  und  aus  dem  Flachlande  des  ostlichen  Bohmen,  zwischen 

Elbe-Teinic  in  SO  Richtung  gegen  Vojnoměstec  erstreckt  und  ohne  allmáhlige 

Vermittlung  ostlich  an  der  máhrisch-bóhmischen  Gránze  niit  dem  Gránzgebirge 

sich  vereinigt.  Die  Lánge  desselben  Yon  NW  nach  SO  betrágt,  u.  z.  von  Elbe- 

Teinic  aus  bis  gegen  Vojnoměstec,  bis  wohin  námlich  die  Individualitát  des  Ge- 

birges  noch  ausgeprágt  ist,  etwa  65  Kmt.  (16  Wegst).  Die  durchschnittliche 

Breite  des  Gebirgszuges  betrágt  etwa  15  Kmt,  (33/4  Wegst.),  obwohl  dieselbe  von 
NW  gegen  SO  allmáhlich  zunimmt. 

Das  Eisengebirge  bildet  die  Gránze  zwischen  dem  Chrudimer  Kreise  im 

NO  und  dem  Časlauer  Kreise  im  SW.  Die  Endpunkte  desselben  liegen  zwischen 

49°  40'  nordlicher  geographischer  Breite,  wenn  von  Kreuzberg  bei  Voinoměstec 

aus,  wo  es  in  das  bóhmisch-máhrische  Gránzgebirge  tibergeht,  zu  záhlen  angefan- 

gen  wird,  bis  etwa  50°  5'  n.  B.;  dann  zwischen  33°  bis  33°  30'  óstlicher  Lánge 
von  Ferro. 

Der  bedeutendste  Theil  des  Eisengebirges  fállt  auf  das  Blatt  Zone  6, 

Colonne  XIII,  der  neuen  Gradkarte  von  Bohmen  im  Maasstabe  von  1  : 75000  n.  Gr. 

Dieses  Blatt  enthált  die  beiden  Stádte  Časlau  und  Chrudim,  zwischen  denen  das 

Eisengebirge  sich  erstreckt.  Im  Blatte  Zone  7,  Colonne  XIV  [Polička-Saar  (Žďár)] 

endet  das  Gebirge,  indem  es  in  das  bohmisch-máhrische  Gránzgebirge  ubergeht. 
Ein  ansehnlicher  Theil  desselben  fállt  noch  in  die  SW  Ecke  des  Blattes  Zone  6, 

Colonne  XIV  (Leitomyšl-Hohenmauth)  und  ein  geringer  Theil  in  das  NO-Eck  des 

Blattes  Zone  7,  Col.  XIII  (Deutsch-Brocl).    Das  NW  Ende  des  Gebirges  nimmt 

i* 
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im  Blatte  Zone  5  Colonne  XIII  (Elbe-Teinic,  Neu-Bydžov-Koniggrátz)  blos  einen 

beschránktén  Raum  ein. 

Hier  sind  nur  die  drei  Blátter  Časlau-Chrudim,  Elbe-Teinic-Koniggrátz 

und  Hohenmauth-Leitomyšl  dem  Texte  beigegeben. 

Der  vom  Eisengebirge  selbst  eingenommene  Raum  diirfte,  abgesehen  von 

dem  nicht  genau  bestimmten  Abschluss  desselben  gegen  die  bohmisch-máhrische 

Gránze  zu,  in  runder  Ziffer  etwa  800—900  □  Kmt.  (15  □  Meilen)  umfassen. 

Der  Name  des  Gebirges,  námlich  Eisengebirge  (Montes  ferrei,  Železné 

Hory)  kommt  schon  in  alten  Urkunclen  vor  und  riihrt  offenbar  von  den  ehedem 

in  dieser  Gegend  betriebenen  Eisensteinbergbau  her,  dessen  Reste  noch  jetzt 

súcllich  von  Heřmanměstec  und  am  Fusse  der  Bergrúcken  bei  Vratkov  und  Žlebská 

Lhota  angetroffen  werden. 

Dieser  Name  gerieth  allmáhlich  in  Vergessenheit,  so  dass  in  neuerer  Zeit 

fúr  dieses  doch  so  deutlich  individualisirte  Gebirge  kein  Collectivnaine  gebraucht 

wird.  Die  Erneuerung  der  alten  Benennung  dieses  Gebirges,  die  wir  hier  ein- 

fúhren,  ist  aber  gewiss  sowohl  durch  die  Eigenthumlichkeit  des  Gebirges  selbst, 

als  auch  durch  den  historischen  Werth  des  Namens  gerechtfertigt. 

Das  Eisengebirge  tritt  aus  der  flachen  Gegend  am  rechten  Ufer  der  Elbe 

bei  Bělušic  unweit  Elbe-Teinic  zuerst  nur  in  flachen  Hugeln  von  250 — 260  m. 

Meereshóhe  auf,  und  indem  es  erst  in  der  Richtung  von  NW  gegen  SO  allmáhlich 

an  Hóhe  zunimmt,  schliesst  es  sich  endlich  an  der  bohmisch-máhrischen  Gránze 

an  die  bis  725— 800m-  hohen  Gránzkuppen  durch  unmerklichen  Ůbergang  an. 

Der  Doubravkabach,  der  bei  Ransko  entspringt,  folgt  der  Richtung  des 

Gebirgswalles,  indem  dieser  Bach  den  steileren  SW  Abhmg  desselben  begleitet 

und  sich  von  diesem  Abhange  nur  wenig  u.  z.  hochstens  bis  auf  5l/2  Kmt.  ent- 
fernt.  Bei  der  Mundung  der  Doubravka  in  die  Elbe  durchbricht  dieser  Fluss 

das  nordwestliche  Ende  des  Gebirgswalles. 

An  dem  NO  Gehánge  des  Eisengebirges  entspringen  die  Ohebka  (oder 

Chrudimka),  so  wie  ihre  Zufliisse,  námlich  der  Žejbrobach  bei  Chrast,  der  Iloletínka- 

bach  bei  Zumberg  und  der  Krouna-  (oder  Neuschlosser)  Bach. 

Wie  schon  erwáhnt,  nimmt  mit  zunehmender  Hohe  in  der  Richtung  von 

NW  nach  SO  auch  die  Breite  des  Gebirgswalles  zu.  Bei  Elbe-Teinic  durchbricht 

die  Elbe  den  Húgelwall  in  der  Breite  von  kaum  3  Km. ;  zwischen  Kašparův  Dolík 

und  Chvaletic  betrágt  die  Breite  mehr  als  3  Km. ;  in  der  Richtung  Semtěš-Choltic 

oder  Licoměřic-Heřmanův  Městec  betrágt  die  Breite  aber  schon  8  Klmt.  und 

erweitert  sich  dann  weiter  zwischen  Závratec-Chrudim  schnell  zu  17  Km.,  welche 

Breite  auch  der  Gebirgsmasse  zwischen  Libic,  Nassaberg  und  Chrast  zukommt, 

Zwischen  Ždírec,  Hlinsko  und  Skuč  wáchst  die  Breite  sogar  bis  zu  22  Km.  an. 
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Das  allmáhlige  Anstcigen  des  Gebirgskammes  von  NW  nach  SO  ergiebt 

sich  aus  folgenden  Hohenpunkten : 

Bei  Bernardov  265m-,  Vedralka  300m-,  Bílá  Skála  bei  Licoměřic  492m-, 

Stráň  oder  Železné  hory  bei  Zbislavec  566m-,  Bučina  bei  Kraskov  602m-,  Kaňkové 

hory  560m-,  Spálava  bei  Malec  660m- ,  Vestec  666°\  die  Hóhe  bei  Kladné  670m- ; 

die  folgenden  Hohen  von  725 — 800m-  bei  Svratka  und  Čikhaj  gehóren  aber  schon 

dem  bóhmisch-máhrischen  Gránzgebirge  an.  Der  Anfang  des  Gebirges  besitzt  dem- 

nach  an  der  Elbe  nur  Húgelform,  wáhrend  in  SO  Verlauf  desselben  sich  ansehnliche 

Bergriicken  und  Hochfláchen  entwickeln. 

Der  Abfall  des  Gebirgswalles  gegen  SW,  das  ist  gegen  den  Doubravka- 
bach  und  das  Časlauer  Flachland  ist  vom  hochsten  Kaníme  an  unvermittelt 

plótzlich  und  steil,  wáhrend  gegen  das  NO  Flachland  von  Přelouč  und  Chrudim 

sanftere  Abstufungen  einen  allmáhligen  Ůbergang  vermitteln.  Doch  ist  aber  auch 

an  dieser  Seite  die  Individualitát  des  Gebirges  gegeniiber  dem  flacheren  wellen- 

formigen  oder  terrassenartigen  Terrain  deutlich  ausgeprágt. 

Der  von  dem  Doubravkabache  begleitete  steile  SW  Abhang  des  Gebirges 

wird  nur  von  kurzen  und  wasserarinen  Schluchten  durchsetzt,  so  bei  Semtěs, 

dann  unterhalb  der  die  Časlauer  Gegend  beherrschenden  Burg  Lichnice  (Lichten- 

burg),  wo  zwei  Schluchten,  námlich  die  Lovětíner  und  die  vom  Goldbache  (zlatý 

potok)  bewásserte  Třemošnicer  Schlucht  ausmiinden  und  sich  beide  durch  steile 

Felsengruppen  auszeichnen.  Erst  nach  einem  beinahe  schluchtlosen  Verlaufe  des 

Gebirgsabfalles  von  mehreren  Wegstunden  kommen  kurze,  steil  sich  absenkende 

Thálchen  bei  Hoješín,  Spálava,  Kladrub  wieder  zum  Vorschein.  Langer  und  mit 

mehr  ausgesprochenem  Thalcharakter  sind  die  vom  Gebirgsrucken  herablaufenden 

Thalfurchen  des  NO  Gebirgsabfalles.  Solche  zwei  nicht  tiefen,  aber  doch  den 

verwickelten  Bau  des  Gebirges  theilweise  entblóssenden  Thálchen,  sind  das  bei 

Stojic-Chrtník,  welches  bei  Choltic  ausmúndet,  dann  das  schóne  waldige  Thal  von 

Vápený  Podol  und  Prachovic,  welches  unterhalb  Kostelec  bei  Heřman-městec  aus- 

múndet ;  weiter  das  mit  schrofferen  Waldlehnen  auftretende  Thal  von  Citkov  gegen 

Morašic ;  das  felsige  Thálchen  von  Deblov  gegen  die  Ruině  Rabstejnek  und  weiter 

noch  das  Thal  von  Šiškovic  und  Kuchánovic  um  die  waldige  Hůra  herum,  das  bei 

Lhota  mundet.  Das  bedeutendste  Thal  ist  aber  die  von  dem  Ohebka-  (oder  Chru- 

dimka)  Flússchen  bewásserte  Terrainrinne,  die  in  mannigfachen  und  vielfachen 

Krummungen  auf  mehrere  Wegstunden  das  Gebirge  in  der  Mitte  durchsetzt  und 

malerisch  abwechselnde  felsige  und  waldige  Thalbecken  bildend  endlich  bei  Sla- 

tiňan in  das  Chrudimer  flache  Land  eintritt ;  besonders  zeichnet  sich  dessen  Ende 

bei  der  Míihle  „Peklo",  dann  unterhalb  derselben  bis  Práčov  durch  malerische 
mit  schónem  Wald  gezierte  felsige  Parthieen  aus. 
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Weiter  óstlich  folgt  die  Žumberger  Hauptschlucht  mit  ihren  drei  oder 

vier  Nebenschluchten,  durch  deren  Vereinigung  sie  entsteht  und  unter  Bitovan 

iiťs  flachere  Hiigelland  iibergeht.  Die  Schlucht  von  Prasetín  gegen  Chacholic,  sowie 

die  sich  mit  derselben  verbindende  Scblucbt  von  Ranná-Leštinka  nimmt  in  der 

Verengung  und  den  rechtsseitigen  senkrechten  Uferwanden  bei  Podskalí  bis  Cha- 

cholic einen  eigenthúmlich  reizenden  Gebirgscharakter  an.  Die  kůrzere  Thal- 

schlucht  von  St.  Anna  bei  Skuč  gehórt  nicht  mehr  dem  eigentlichen  Eisengebirge 

an ;  das  lange  Thal  des  Krounabaches  (Neuschlosserbach)  zwischen  Krouna  bis 

unter  Richenburg  gehort  aber  noch  dem  Eisengebirge  an,  tiefer  jedoch  schon 

dem  ostbohmischen  Plateau.  Die  Thalschluchten  bei  Proseč  liegen  in  ihren  An- 

fángen  schon  im  Systéme  des  bohmisch-máhrischen  Gránzgebirges. 

Das  Eisengebirge  erscheint  in  doppelter  Hinsicht  deutlich  individualisirt, 

und  zwar  namentlich  im  westlichen  Theile,  wo  es  aus  dem  Flachlande  seines  SW 

und  NO  Fusses  rasch  emporsteigt,  und  dann  besonders  an  seinem  SW  Gehánge 

durch  einen  steilen  Abfall  sich  auszeichnet;  dann  auch  in  anderer  Hinsicht,  da 

námlich  auch  der  Gesteinscharakter  desselben  von  den  Gesteinen  des  Flachlandes 

sich  wesentlich  unterscheidet.  Nur  in  der  Náhe  des  bohmisch-máhrischen  Gránz- 

gebirges verlieren  sich  diese  beiden  Merkmale  um  so  mehr,  je  náher  das  Gebirge 

an  die  Gránze  vorruxkt,  wo  endlich  das  Eisengebirge  und  das  Gránzgebirge  in 

einander  ůbergehen. 

Das  Flachland  am  NO  Fusse  des  Eisengebirges  steigt  gerade  so  wie  der 

Gebirgskamm  allmáhlich  in  der  Richtung  von  NW  nach  SO,  also  mit  zunehmender 

Entfernung  von  der  Elbeniederung  gegen  die  Landesgránze  an,  trotzdem  bleibt  aber 

der  Unterschied  zwischen  dem  Eisengebirge  und  dem  sanft  welligen  oder  terassen- 

formigen  Flachlande  unverándert  bestehen,  wenn  auch  die  Hóhe  von  20Om  an  der 

Elbe  bis  274ra-  bei  Heřman-městec,  und  300m-  bei  Luze,  ja  sogar  bis  400m-  in  der 
Terrainstufe  bei  Skuč  ansteigt. 

Der  <SWFuss  des  Gebirges  wird  durch  eine  2  bis  liber  10km-  breite,  flache 

Terrain-Depression  begleitet,  lángs  deren  tiefsten  Steilen  der  Doubravkabach  fliesst, 

Diese  Depression  hat  theils  die  Gestalt  einer  Ebene,  wie  in  NW,  oder  eines  flachen 

Terrains  mit  unbecleutenden  Hugeln  oder  mit  Hiigelstufen,  wie  es  im  SO  dieser 

Depression  der  Fall  ist.  Rechterseits  wird  diese  Depression  durch  den  steilen  Rand 

des  Eisengebirges  begránzt,  der  sich  ohne  Vorstufen  plotzlich  erhebt,  linkerseits 

aber  geht  sie  durch  allmáhlige  Hůgelerhebungen  in  die  welligen  Hochfláchen  des 

súdbohmischen  Gneusgebietes  uber.  Von  Zaboř  an  der  Elbe  bis  Libic  ist  diese 

Depression,  abgesehen  von  einer  Verengung  zwischen  Třemošnic  und  Jerišno,  ganz 

deutlich  ausgeprágt;  von  Libic  an  steigt  sie  stufenweise  bis  Zdirec  an,  und  lásst 

sich  dann  nieder  uber  Kreuzberg  und  Vojnoměstec  bis  Polnička  (Pelles)  erkennen, 
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so  dass  in  dieser  Richtung  das  Eisengebirge  von  der  sudbóhmischen  Gneus- 

Hochfláche  scharf  abgesondert  ist.  Das  Terrain  steigt  auch  in  dieser  Depression 

allmáhlich  von  NW  von  der  Elbe  gegen  SO  an,  wie  der  Gebirgskamm ;  denn  bei 

Bernardov  besitzt  es  die  Hóhe  von  rund  210m-,  bie  Časlau  240m-;  die  hóheren  dem 
Fusse  des  Eisengebirges  sich  anschmiegenden  Stufen  derselben  erheben  sich  bei 

Ronov  und  Zavratec  zu  280m-,  steigen  dann  bei  Bestvin  zu  300m-;  bei  Malec 

erreicht  die  Depression  schon  die  Hóhe  von  400m ;  in  der  Ždirecer  Thalfláche 
aber  die  Hóhe  von  500m — 550m\ 

Indem  das  Eisengebirge  in  derselben  Richtung  ebenfalls  allmáhlich  ansteigt, 

bleibt  die  relátive  Hóhe  des  Gebirges  uber  dem  Doubravkabache  im  ganzen 

unverándert,  nur  bei  Malec  wird  sie  merklich  grósser,  nimmt  aber  gegen  die  Grenze 

des  Landes  wieder  ab. 

Der  relative  Hóhenunterschied  des  Kammes  des  Eisengebirges  uber  der 

Časlau-Ždirecer  Terraindepression  betrágt  bei  Bernardov  in  runden  Zahlen  70m-, 

bei  Ronov  (Časlau)  140m-,  bei  Bestvin  160m-,  bei  Malec  260m-,  bei  Štěpánov  wieder 

160m-  und  bei  Kreuzberg  nur  80m\ 

Da  in  der  Depression  des  Doubravkabaches,  sowie  auch  im  Chrudimer 

Flachland  Alluvialbildungen  vorherrschen,  weiter  aber  in  den  flachen  Hugein  oder 

in  den  ebenen  Terrainstufen  die  Kreideformation  auftritt,  und  das  orographisch 

so  deutlich  hervortretende  Eisengebirge  aber  aus  silurischen  Schiefern  und  aus 

ebenso  alten  granitischen  Gesteinen,  theilweise  aber  auch  aus  laurentinischen 

Gneusen  besteht,  so  ist  auch  in  geologischer  Hinsicht  die  Individualitát  des 

Eisengebirges  scharf  ausgeprágt.  Die  Gneuse  des  Eisengebirges,  welche  in  SO 

desselben  vorherrschen,  vermitteln  den  Ůbergang  in  das  Gneus  -  Gránzgebirge 

zwischen  Bóhmen  und  Máhren,  námlich  in  das  Saarer  Gebirge  (Žďárské  hory). 

Im  folgenden  Berichte  sind  die  Resultate  der  Untersuchungen  im  Eisen- 

gebirge so  eingetheilt ,  dass  der  erste  allgemeinere  Theil  die  gemeinschaftliche 

geologische  Beschreibung  dieses  Gebirges;  der  zweite  Theil  aber  die  speciell  von 

R.  Helmhacker  abgefassten  Abschnitte  iiber  die  petrographische  Beschaífenheit 

einiger  Gesteine,  dann  uber  das  Vorkommen  von  beachtenswertheren  MiDeralien  im 

Eisengebirge,  welche  nicht  als  Gesteinsgemengtheile  vorkommen,  und  endlich  als 

Anhang,  die  Beschreibung  einiger  Lagerstátten  nutzbarer  Mineralien  umfasst. 





ERSTER  THEIL 

BESCHREIBUNG  DER  ALLGEMEINEN  GEOLOGISCHEN  VERHÁLTNISSE 

DES  EISENGEBIRGES. 





Die  geologisehen  Verháltnisse  des  Eisengebirges. 

Der  Steilrand  des  Eisengebirges  gegen  die  Časlauer  Thalfláche,  von  der 

an  gegen  SW  das  sudbohmische  Gneusplateau  beginnt,  bildet  eine  scharfe  Gránze 

des  Gebirges.  Auf  dem  Fusse  des  Steilrandes  liegen  in  der  Richtung  von  NW 

nach  SO  die  Ortschaften  Zaboř,  Podhořan,  Třémošnic,  Podhořic,  Studenec,  Kreuz- 
berg  (Krucenburk)  und  Škrlovic.  Am  letz teren  Orte  ist  aber  der  Ůbergang  des 

eigentlichen  Eisengebirges  in  das  bóhmisch-máhrische  Gránzgebirge  (Saarer  Gebirge, 
Žďárské  hory)  im  geologisehen  Sinne  schon  entschieden,  obwohl  das  orographische 
Merkmal  des  Eisengebirges.  námlich  sein  Steilrand,  sich  bis  hieher  fortsetzt.  Der 

angránzende  Theil  des  sudbohmischen  Gneusplateaus,  SW  vom  Steilabfalle  des 

Eisengebirges,  bildet  die  Basis  oder  den  Liegendtheil  des  Eisengebirges  und  besteht 
aus  laurentischen  Gesteinen,  die  in  der  Thaldepression  von  Časlau,  Bestvin,  Libic, 

Kreuzberg  bis  nahé  an  Pelles  (Polnička),  also  lángs  des  Laufes  des  Doubravka- 
baches  bis  zum  Teiche  Žďársko  bei  Pelles  (dem  Quellbasin  der  Sázava)  von  flach 

liegenden  terassenartigen  Terraínstufen  der  Kreideformation,  sowie  von  alluvialen 
Gebilden  bedeckt  werden. 

Das  eigentliche  Eisengebirge  enthált  im  Liegenden,  das  unter  clem  eben 

angedeuteten  Steilabfalle  zu  Tage  tritt,  gleichfalls  laurentinische  Gesteine.  Dieselben 

lassen  sich  zwischen  Elbe-Teinic  bis  Bestvin  nur  als  ein  enger  Streifen  verfolgeu, 
von  hier  aus  aber  erweitern  sie  sich  bedeutend,  namentlich  am  Flíisschen  Ohebka, 

welches  dieselben  durchfurcht.  Das  ostliche  Ende  dieses  Liegendzuges  von  lauren- 

tinischen  Gneusen  des  Eisengebirges  íibergeht  in  der  Richtung  der  Verbindungs- 
linie  Vojnoměstec-Proseč  unmerklich  in  das  bóhmisch-máhrische  Gránzgebirge,  so 
dass  sich  hier  eine  scharfe  Gránzlinie  zwischen  beiden  Gebirgen  nicht  ziehen  lásst, 
so  deutlich  auch  das  Eisengebirge  in  seinem  NW  Verlaufe  individualisirt  erscheint. 

Entweder  unmittelbar  auf  dem  laurentinischen  Steilabfalle  des  Eisengebir- 
ges oder  durch  dazwischen  eingeschaltete  Granitstocke  oder  Granitmassive  getrennt, 

folgen  die  untersilurischen  (huronischen  oder  cambrischen)  Gesteine,  die  gegen  NO 
sich  allmáhlich  verfláchen  und  weiter  nórdlich  unter  dem  flach  gelegenen  Plánerterrain 
des  Kreidesystemes  im  Chrudim er  Kreise  verschwinden.  Besonders  bemerkenswerth 

erscheint  das  zwischen  dem  Laurentin  und  dem  Silur  eingezwángte  Granitmassiv 

von  Seč,  Kamenic,  Nassaberg,  Žumberg,  Skuč,  da  durch  dasselbe  der  Zug  des 

unteren  Silursystemes  in  zwei  grosse  Theile  gespalten  wird.  Der  Hauptzug  des 

Untersilurs  zieht  sich  námlich  von  Elbe-Teinic  bis  Slatiňan,  der  davon  durch 
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dieses  Granitmassiv  abgetreimte  Theil  aber  bildet  die  grosse  untersilurische  (cam- 
briscbe)  Schieferinsel  zwischen  Kreuzberg,  Hlinsko,  Skuč,  Richenburg,  die  zwiscben 
den  Laurentingneus  und  zwischen  das  oberwáhnte  Granitmassiv,  sowie  zwischen 

eine  zweite  aber  nicht  mehr  zum  eigentlichen  Eisengebirge  gehorende  Granitmasse, 

námlich  jene  von  Proseč,  eingezwángt  ist. 

Die  Silurgebilde  treten  demnach  im  Eisengebirge  in  zwei  getrennten 

Parthieen  auf,  und  zwar  als  Hauptzug  von  Elbe-Teinic  bis  Slatiňan  und  dann  als 

die  Schieferinsel  von  Hlinsko-Skuč ;  beide  werden  durch  das  Nassaberger  Granit- 

massiv von  einander  getrennt.  Das  Flachland  des  Kreidesystems  zwischen  Elbe- 

Teinic,  Heřman -městec,  Chrudim,  Žumberg,  Skuč,  Richenburg,  Proseč,  schmiegt 
sich  an  die  gegen  NO  flach  abfallenden  Lehnen  des  Eisengebirges  an. 

Es  enthált  demnach  die  geologische  Beschreibung  des  Eisengebirges  folgende 

Parthieen :  1.  Das  anliegende  Gneusgebiet  des  bohmisch-máhrischen  Plateaus  in  der 
Richtung  der  Thaldepression  des  Doubravkabaches.  2.  Das  eigentliche  Eisengebirge. 

3.  Das  Flachland  des  Kreidesystems  NO  vom  Eisengebirge  und  4.  als  Anhang 

die  kurze  Beschreibung  der  auf  den  Karten  Elbe-Tejnic-Koniggrátz  und  Hohen- 

mauth-Leitomyšl  noch  befindlichen  Gesteine,  welche  zwar  nicht  mehr  an  der 

Zusammensetzung  des  Eisengebirges  theilnehmen,  aber  in  den  Rahmen  des  Karten- 
gebietes  fallen. 

1.  Das  SW  anliegende  Gneusgebiet  in  der  Richtung  der  Thal- 

depression des  Doubravkabaches. 

In  cler  Thaldepression  des  Doubravkabaches  von  Zaboř  an  bis  gegen  Pelles 

(Polnička)  tritt  vorherrschend  Gneus  auf  und  zwar  verschiedene  Varietáten  dieses 

Gesteines,  nebstdem  von  untergeordneten  Felsarten  Amphibolitschiefer  in  con- 
cordanten  Einlagerungen,  dann  Granite,  Serpentine,  Troktolite,  Eklogite,  Corsite, 

und  auch  Diorite  als  gang-  oder  stockfórmige  Massen  in  abnormen  Lagerungs- 
verháltnissen. 

Das  Verfláchen  der  geschichteten  Gesteine  des  Doubravkathales  also  der 

Gneuse  und  der  untergeordneten  Amphibolitschiefer,  ist  das  námliche  wie  das 

der  Schichten  im  Eisengebirge,  indem  das  Streichen  derselben  parallel  zur  Rich- 
tung des  Steilabfalles  des  Gebirges  verláuft.  Die  Doubravka-Terrainfurche  ware 

demnach  ein  Lángenthal  mit  einem  SW  zum  siidbohmischen  Gneusplateau  sich 

allmáhlig,  und  einem  zum  Eisengebirge  sich  steil  erhebenden  NO  Gehánge.  Ob 

das  breite  Thal  der  Doubravka  ein  Erosions-  oder  ein  Dislocationsthal  ist,  kann 
vorláufig  bei  dem  Mangel  jeder,  eine  genauere  Ermittelung  der  Bildungsart  der 

Depression  ermoglichenden  Entblossung  nicht  nachgewiesen  werden,  da  gerade 
die  Thalsohle  theils  von  Alluvien,  theils  von  Schichten  des  Kreidesystems  zum 

gróssten  Theile  bedeckt  ist.  Es  sind  iibrigens  beide  Entstehungsarten  móglich,  da 
die  etwas  leichter  erodirbaren  Gesteine  des  Thales  sowohl  fiir  die  Móglichkeit 

einer  Erosion  als  auch  einer  Dislocation  sprechen,  fiir  welchen  letzteren  Fall  die 
tiefere  Auswaschung  durch  die  etwa  in  Folge  eines  Bruches  erfolgte  Lockerung 
des  Gesteines  hátte  veranlasst  werden  kónnen. 
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Durchschnittlich  geht  das  Streichen  der  Gneusschichten  nach  108/4h,  das 

Verfláchen  nach  43/4h  mit  47V2°  (aus  20  Beobachtungen) ;  in  einzelnen  Gebieten 
aber  weicht  die  Richtung  des  Verfláchens,  sowie  aúch  der  Neigungswinkel  der 
Schichten  von  dieser  Mittelzahl  bedeutend  ab.  Nur  in  der  Náhe  der  bóhmisch- 

máhrischen  Gránze  bildet  der  sonst  im  Doubravkathale  unverándert  nach  NO  ver- 

fláchende  Gneus  auch  antiklinale  Biegungen,  indem  er  dort  nach  der  Gegenstunde 
verflácht.  Das  Verfláchen  der  laurentinischen  Schichten  in  der  flachen  Kuppe 

Kamajka  zwischen  Nenhof  (Nové  dvory)  und  Chotusic  betrágt  26°  nach  21/2h  (Mus- 
covitgneus);  die  Klippen  im  Dorfe  Zbislav  bei  Bílý  Podol  (NO  von  Časlau)  ver- 

fláchen nach  2íUh  mit  25° — 68° ;  bei  Starkoč  nach  21/4h  mit  55°  (Almandin  fuhrender 

Biotitgneus) ;  bei  Mladotic  (zwischen  Mladotic  und  der  St.  Martinkirche,  mit  44° 
nach  4h  (Amphibolgneus) ;  W  von  Ronov  am  linken  Doubravkaufer  mit  30°  nach 

4V4h  (granatfiihrender  Muscovitglimmerschiefer) ;  O  von  Mladotic  mit  40°  nach 
5l/4\  und  náher  gegen  Mladotic  zu  mit  68°  nach  23/4h  (glimmerreicher  Biotit- 

gneus); zwischen  Ronov  und  Zvěstovic  mit  32°  nach  2b  (Amphibolschiefer) ;  SO 

von  Mladotic  an  der  Wasserwehre  nach  4*/^  mit  42°  (Granitgneus  mit  dicken 

Bánken);  zwischen  Libic  und  Lhotka  mit  35°  nach  6V4h;  von  Lhotka  N  bei 
Malochlín  mit  32°  nach  6V2h  (lichter  Biotitgneus,  im  Liegenden  jedoch  auch  mit 
entgegengesetztem  Einfallen);  zwischen  Vojnomestec  und  Karlov  (Libinsdorf)  mit 

62°,  entgegengesetzt  zur  allgemein  herrschenden  Richtung  des  Verfláchens,  also 

nach  17l/4h  (schuppiger  Gneus);  am  Bráuhaus  bei  Borová  mit  75°  bis  80°  nach 

5l/4h  bis  674\  in  Borová  mit  58°  nach  6V4h  (Biotitgneus);  bei  der  Kirche  von 
Borová  mit  58°  nach  6V4h  (Amphibolgneus),  bei  dem  Dorfe  Velké  Losenice  ober 
dem  Friedhof  mit  28°  nach  51//,  háufiger  aber  wie  unter  dem  Friedhofe  nach 

33/4h  mit  43°  (Biotitamphibolgneusgranit);  bei  dem  Kalkofen  NON  von  Neudeck 
(in  Máhren)  mit  20°  nach  20V4h,  also  auch  entgegengesetzt  (Kalklager  im  kórnigen 
lichten  Gneus). 

Der  Gneus  tritt  als  das  herrschende  Gestein  der  laurentinischen  Formation 

in  der  Doubravka-Thalniederung  erst  von  dem  Húgel  Kamajka  an,  zwischen  Cho- 
tusic und  Neuhof  in  einzelnen  flachen  Kuppen  auf,  die  aus  dem  Alluvium  oder 

aus  den  flach  gelagerten  Schichten  des  Kreidesystems  etwas  hervorragen.  Nórdlich 

von  Kamajka  werden  nur  diese  jungeren  Gesteine,  die  hier  das  Gneusgebiet 

bedecken,  angetroífen,  wáhrend  siidlich  vom  Kamajka  -  Hugel  die  Kuppen  des 
Gneuses  und  von  anderen  laurentinischen  im  Gneuse  untergeordnet  eingela- 
gerten  Gesteinen  um  so  háufiger  und  in  desto  grosseren  Parthieen,  besonders  in 

den  Bachthálern  vorkommen,  je  weiter  man  sich  gegen  SO  entfernt.  Ebenso  ist 
das  linke  Ufer  das  Časlavkabaches,  welches  aber  nicht  mehr  in  das  Gebiet  der 

Kartě  fállt,  da  wo  es  sanft  ansteigt,  aus  Gneus  gebildet.  Von  Moravan  an  in  der 

Richtung  gegen  S  bildet  der  Gneus  schon  zusammenhángencle  Fláchen,  da  die 
iiberlagernden  Gebilde  des  Kreidesystems  hier  abgewaschen  sind. 

Die  Varietáten  des  in  der  Doubravkathal-Depression  auftretenden  Gneuses 
sind  die  folgenden: 

Muscovitgneus ;  derselbe  ist  schuppig  schiefrig  und  tritt  nur  im  Kamajka- 

húgel  und  am  Hiigel  Rambousek,  N  und  SO  von  Časlau  auf;  in  ganz  unterge- 
ordneter  Menge  mit  dem  schuppig  schiefrigen  Biotitgneuse  und  mit  ebenso  unter- 
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geordneten  Turmalín  fuhrenden  Gneus  wechsellagernd  in  den  klippigen  Hugeln 
von  Zbislav. 

Biotitgneus;  derselbe  ist  hier  das  gewohnlichste  Gestem.  Bei  Zbislav,  wo 

er  klippige  Hiigel  bildet,  ist  er  kleinschuppig  schiefrig,  mit  der  Schieferung  nach 

parallel  laufenden  biotitarmen  mittelkornigen  Gneusschlieren.  Hier  fuhrt  derselbe 
Almandin  in  grosser  Menge  in  bis  faustgrossen  Stúcken;  nebstdem  ist  gemeiner 

Granát  auch  an  zahlreichen  anderen  Orten  in  diesem  Gneuse  háufig  eingewachsen. 

Schuppig  schiefrige  clúnnplattige  Gneuse  sind  auch  bei  Lhotka  unweit  Malochlin 
zu  finden,  wo  selbst  auch  lichte  biotitarme  Varietáten  vorkommen. 

Sehr  háufig  ist  der  flasrige  Biotitgneus,  welcher  durch  Ůbergánge  mit 

der  vorigen  plattigen  Varietát  verbunden  ist.  Aus  demselben  bestehen  die  schroífen 

malerischen  Schluchten  an  der  Doubravka  bei  Chotěboř;  die  Kartě  zeigt  iibrigens 

die  grosse  Verbreitung  dieser  Gneusart.  Der  flasrige  Biotitgneus  wird  stellen- 
weise  sehr  glimmerreich  und  ist  dann  immer  granatfiihrend,  so  dass  er  dadurch 

ein  Mittelglied  zwischen  Gneus  und  Glimmerschiefer  darstellt.  Diese  Varietát 

findet  sich  namentlich  in  der  Umgebung  von  Vilímov,  wo  sie  stellenweise  Quarz- 
linsen  einschliesst,  und  SW  von  Borová  ausserhalb  des  Kartengebietes,  das  ist  am 

Gradkartenblatte  Deutsch-Brod  (Německý  Brod).  In  der  Richtung  S  von  Mladotic 
und  Třemošnic  bis  gegen  Malejov  etwa  wird  der  Biotitgneus  sehr  grobbánkig,  mit 
undeutlicher  Schichtung  und  halb  granitisch ;  er  ist  als  Granitgrieus  auf  der  Kartě 

ausgeschieden  und  bildet  einige  Klippen  von  granitartigem  Habitus,  die  am  W 
Fusse  der  Kaňková  hora  aus  den  Schichten  des  Kreidesystems  hervorragen.  Ganz 

untergeorclnet  und  zwar  nur  S  von  Ronov  im  linken  Doubravkaufer  findet  sich  ein 

Muscovitglimmerschiefer-Gneus,  also  ein  Mittelding  zwischen  Gneus  und  Glimmer- 
schiefer. 

In  der  Náhe  des  bóhmisch-máhrischen  Gránzgebirges  scheint  der  gemeine 
flasrige  Biotitgneus  in  einen  schuppigen  oder  schuppig  flasrigen  licht  gefárbten 
Gneusgranit,  der  das  vorherrschende  Gestein  des  Saarer  Gebirges  (Žďárské  hory) 

(Gránzgneusgranit)  bildet,  zu  tibergehen.  Sámmtliche  Hohen  des  Gránzgebirges  W 

und  O  von  Škrlovic  und  Čikhaj  (Máhren),  so  clie  Tisůvka,  Žákova  hora  etc.  bestehen 
aus  diesem  lichtgrauen  ziemlich  plattigen  Gneusgranit,  welcher  sowohl  Biotit 

als  Muscovit,  jedoch  beide  in  ziemlich  untergeordneter  und  wechselnder  Menge 

enthált,  wodurch  dann  schuppige  oder  schuppig  flasrige  Varietáten  entstehen.  — - 
Sámmtliche  Gneusvarietáten  des  eigentiichen  Eisengebirges  ándern  sich  gegen  die 

Landesgránze  zu  auch  in  diesen  schuppigen  oder  schuppig  flasrigen  lichtgrauen 

Gneusgranit  (Gránzgneusgranit)  um. 

Dieser  schuppige  Muscovit-Biotitgneus,  in  welchem  bald  die  eine  oder  die 
andere,  immer  untergeordnet  auftretende  Glimmerart  etwas  mehr  in  den  Vorder- 
grund  tritt,  bildet  auch  máchtige  Lagerstócke  in  gewohnlichem  Biotitgueus,  mit 

dem  jedoch  dann  eine  allmáhlige  Verkniipfímg  stattfindet.  Dieser  Gneus  bildet 

wie  an  der  bóhmisch-máhrischen  Gránze  so  auch  in  Bóhmen  selbst  granitálmliche 
Kuppen  oder  an  Granit  erinnernde  Mauern,  welche  aus  aufeinander  geháuften 

Blócken  bestehen.  Wegen  dieser  Eigenschaft  in  platte  Blócke,  deren  Plattung 
mit  der  Schieferung  des  Gneuses  in  keinem  Zusammenhange  s  telit,  zu  zerfallen, 
haben  diese  Gneuskuppen  eine  Áhnlichkeit   mit  Granitbilduugen.    Zu  Mauern 
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und  Klippen  angeháufte  Blocke  sind  auch  an  dem  Berge  Blaník  bei  Louňovic 

ausserhalb  unseres  Kartengebietes  anstehend,  sonst  aber  auch  an  der  Tisí  skála 
zwischen  Golčův  Jenikov  und  Časlau,  dann  aber  auch  S  von  Uhelná  Příbram,  wo 

der  schuppige  Gneus  jedoch  ein  Biotitgneus  ist,  háufig.  Die  stark  Muscovit- 
háltigen  schuppigen  Gneuse  dieser  letzteren  Kuppen  enthalten  durchwegs  Tur- 

malín selbst  in  fingerdicken  Krystallen. 

In  der  Umgebung  von  Gross-Losenic  hart  an  der  Gránze  unseres  Karten- 
gebietes ist  der  Biotitgneusgranit  auch  amphibolháltig,  desshalb  auf  der  Kartě  als 

Biotit-Amphibolgneusgranit  ausgeschieden. 

Amphibolgneus  von  kórnig  schiefriger  Textur  und  deutlicher  Schichtung 
mit  stellenweise  zalilreichen  bis  wallnussgrossen  Granatkornern  findet  sich  gut 
entblosst  in  dem  Thaleinschnitt  der  Doubravka  S  von  Ronov.  Eine  kleinere  Parthie 

ist  bei  Heřman  a  d.  Doubravka  zu  finden.  Derselbe  enthált  wie  die  mikroscopische 

Analyse  zeigt,  ansehnliche  Mengen  von  Plagioklas.  Durch  Hinzutreten  von  Biotit 
iibergeht  er  in  Biotitgneus,  welcher  indessen  in  demselben  auch  zwischengelagerte 

Schichten  bildet.  Der  sehr  deutlich  geschichtete  Amphibolgneus  zeigt  innerhalb 

gewisser,  aus  abwechselnden  Lagen  von  weissen  Gemengtheilen  (Orthoklas,  Plagio- 
klas, Quarz)  bestehenden  Streifen  die  mit  dunklen  Amphibolstreifen  wechsellagern, 

plótzlich  Biegungen  und  Knickungen,  die  auf  locale  Ver- 

schiebungen  innerhalb  einer  Lage  in  einer  Schicht  hin- 

deuten,  wie  es  die  fig.  1.  zeigt.  Schiefriger  Amphibol- 
gneus, ebenfalls  etwas  weniges  Biotit  enthaltend,  ist 

in  Borová  verbreitet  und  stellenweise  sehr  grobstánglig, 

also  gestreckt.  Unter  der  Kirche  von  Borová  sind  Pyrrho- 
tineinsprengungen  an  diesem  Gesteine  zu  bemerken. 

Amphibolschiefer  tritt  im  Gneuse  als  untergeordnetes  geschichtetes  Gestein 

in  der  Richtung  Zehušic-Žleb-Hostačov  auf;  ob  in  einem  zusammenhángendeu 

Zuge,  oder  in  einzelnen,  langgezogenen  lenticularen  Schichtenzúgen,  wie  es  wahr- 
scheinlicher  ist,  lasst  sich  nach  dem  Augenscheine  nicht  náher  bestimmen,  weil  der 

Zusammenhang  des  Zehušicer  unci  Žleber  Vorkommens,  wegen  den  uberlagernden 

Alluvionen  nicht  nachgewiesen  ist.  Der  Amphibolschiefer  besteht  nicht  iramer  blos 

aus  vorherrschendem  Amphibol  und  untergeordnetem  Quarz  in  deutlich  eben- 
schiefriger  Textur,  sondern  er  zeigt  auch  kleine  nesterfórmige  Ausscheidungen  von 

Quarz  oder  von  weissem  Orthoklas  wie  bei  Marko vic  (unweit  Zleb),  wodurch  er 

den  Ůbergang  in  Amphibolgneus  vermittelt,  welche  beiden  Gesteine  von  einander 
iiberhaupt  durch  keine  schárferen  Gránzen  geschieden  sind. 

In  dem  Amphibolgneuse,  der  im  glimmerreichen  Biotitgneus  zwischen 
Kněžic  und  Zvěstovic  auftritt,  sind  einzelne  Schichten  von  Amphibolschiefer  so 

zahlreich  eingelagert,  dass  hier  die  Entscheidung  schwer  zu  treffen  ist,  ob  das 

Gestein  als  Amphibolgneus  oder  als  Amphibolschiefer  zu  bestimmen  sei.  Bei 
Markovic  und  an  dem  eben  angefiihrten  Orte  finden  sich  im  Amphibolschiefer 

parallel  zur  Schieferung  so  zahlreiche  Epidotschniire,  bis  beinahe  von  der  Dicke 

eines  Fingers,  dass  derartige  Amphibolite  auch  als  Epidot-Amphibolitschiefer 
bezeichnet  werden  konnten. 

Fig.  1. 
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Bei  Horka  zwischen  Caslau  und  Golčův  Jenikov  ist  der  deutlich  ge- 
schichtete  Amphibolit  gestreckt.  Bei  Neudorf  (Nová  ves)  SO  von  Vilímov  wird  aber 
der  steil  einfallende  Amphibolit  oder  Amphibolgneus,  in  welchem  Quarz  nur  in 

párali elen  Lager  schnuren  vorkonimt,  durch  bis  lm-  máchtige  Gánge  von  Biotit- 
und  Turmalinpegmatit  durchsetzt. 

In  recht  bedeutender  Menge  findet  sich  Amphibolit  und  Amphibolitgneus 

im  Thale  des  Závěrovkabaches ;  er  erscheint  auf  der  Kartě  des  Eisengebirges 
Zone  6  Col.  XIII  nur  mit  einem  kleinen  Theile  bei  Hraběšín  SSW  von  Krchleb, 

wo  das  Einfallen  der  Schichten,  die  Epidotlagen  enthalten,  im  Mittel  nach  lí)1^ 
30°  betrágt. 

Auch  Lager  von  krystallimschem  Kálk  findet  man  in  dem  Gneuse,  jedoch 

ziemlich  selten;  so  bei  Hostačov,  námlich  vom  Dorfe  am  rechten  Bachufer,  und 

zwischen  Pelles  (Polnička)  und  Kalkofen  bei  Neudeck  (in  Máhren) ;  das  letztere 

Vorkommen  ist  eigentlich  schon  dem  bohmisch-máhrischen  Gránzgebirge  angehórig. 
Bei  Hostačov  durfte  das  Lager  eine  nicht  bedeutende  Machtigkeit  haben,  da  die 

Steinbruche  in  demselben  schon  etliche  Jahre  gánzlich  aufgelassen  sind. *)  Bei 
Neudeck  aber,  wo  der  Kalkbruch  eine  grossere  Tiefe  hat,  wechsellagern  im  Han- 
genden  kórniger,  lichtgrauer  Gneus  mit  Kalkbánken,  in  denen  bláulichgraue 

Streifen  zum  Vorschein  kommen.  Stellenweise  ist  das  Lager  .  als  Cipollin  ent- 

wickelt,  da  es  Muscovitschuppen  eingewachsen  enthált.  Die  aufgeschlossene  Machtig- 

keit von  8m-  entspricht  keineswegs  der  eigentlichen  Máchtigkeit  des  Lagers,  da 
dessen  Liegendes  nicht  entblosst  erscheint. 

Eruptivgesteine,  wie  Granit,  Diorit,  Corsit  durchsetzen  gang-  oder  stock- 

fórmig  die  laurentinischen  Gneusschichten,  jedoch  trotz  dem  háufigen  Vorkom- 
men doch  nur  in  untergeordneter  Weise. 

Lichtgrauer  Gneusgranit  findet  sich  nur  im  Gebiete  des  Gránzgneuses  bei 

Pelles  (Polnička);  Granitpegmatit  aus  weissem  Orthoklas,  lichtrauchgrauem  Quarz 

und  Biotitbláttern  bestehend,  nur  bei  Ronov  unter  der  Korečník-Muhle. 

Grauer  Granit,  ein  Biotitgranit  mit  weissem  Orthoklas,  bildet  im  Bereiche 

des  bohmisch-máhrischen  Gebirges  bei  Račín  einen  ansehnlichen  Stock  im  Gránz- 
gneuse;  weniger  bedeutende  Gangstocke  oder  máchtigere  Gánge  werden  S  von 
Borová  und  W  von  Peršikov,  bei  Vestecká  Lhota  angetroffen.  Das  bedeutendere 

Massiv  von  grauem  Granite  von  Hutě  (W  von  Ransko)  durfte  zum  Rand  des 

grosseren  Granitmassives  von  Benátek  gehóren,  das  von  Kohoutov  an  unter  der 

Ždirecer  Kreideniederung  bis  hieher  sich  fortsetzt.  Die  Granitmasse,  die  auf 

der  Kartě  als  grauer  Granit  ausgeschieden  ist,  ist  eigentlich  ein  Netzwerk 
von  verschiedenen  Gesteinen;  so  von  grauem  Gneusgranit,  dessen  unvollkommen 

schiefrige  Varietáten  háufig  an  der  Gránze  der  Eruptivgesteine  auftreten;  dann 

von  grauem  Granit,  von  Biotitamphibolgranit,  von  Amphibolgranit  und  Syenit, 

welche  Granitvarietáten  sich  in  mannigfacher  Weise  gegenseitig  durchsetzen. 
Ausserdem  treten  hier  aber  auch  Diorite  als  Gangdurchsetzungen  auf,  ja  man 

trifft  auch  schwache  Gánge  von  Corsit  an,  so  dass  bei  dem  so  vielfachen  Gesteins- 
wechsel  sámmtliche  Varietáten  auf  die  Kartě  gesondert  nicht  aufgetragen  werden 
konnten. 
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Rother  Granit,  das  ist  ein  mittelkórniger  Biotitgranit,  in  dem  der  fleisch- 
rothe  Orthoklas  die  Fárbung  bedingt,  setzt  iu  schwácheren  Gangstócken  (oder 

máchtigeren  Gángen)  den  Gneus  durch,  so  zwischen  Mladotic  und  Pařížov, 

zwischen  Malejov  und  Špačic,  und  es  sincl  nur  die  máchtigeren  dieser  Vorkomm- 
nisse  auf  der  Kartě  verzeichnet.  Ein  weniger  máchtiges  Massiv  trifft  man  zwischen 

Bílek  und  Střižov  (SO  Chotčboř)  an. 

Der  rothe  Granit  bildet  dann  auch  einen  Contactstock  zwischen  Diorit 

und  Amphibolgranit  einerseits  und  zwischen  flasrigem  Biotitgneus  andererseits, 
und  zwar  O  von  Slavětín  und  Peršikov  (bei  Bansko).  Zahlreiche  Apophysen  des 

rothen  Granites  durchsetzen  den  áussersten,  spáter  noch  zu  beschreibenden  Ring, 

der  die  ebenfalls  weiter  unten  erwáhnten  Troktolit-  und  Corsitkránze  um  die 

Serpentinmasse  der  Waldkuppe  von  Ransko  umhúllt.  Nur  erlaubt  die  Bewaldung 
nicht  immer  die  richtige  Erkennung  und  Deutung  der  Granitgánge  in  dem  áusseren 

Diorit-  und  Amphibolgranitkranze. 

Merkwiirdig  ist  der  porphyrartige  rothe  Gneusgranit,  der  hier  gleichfalls 
als  Contactstock  auftritt  (O  Slavětín,  O  Peršikov)  und  den  regellos  kórnigen, 
mittelkórnigen  rothen  Granit  zu  vertreten  scheint.  Der  ziemlich  kornige  rothe 

Granit  hat,  weil  er  als  Gránzbildung  auftritt,  eine  gneusgranitartige  Textur, 
nebstdem  aber  enthált  er  claumengrosse  Orthoklase  von  weisser  oder  rothlicher 

Farbe  porphyrartig  ausgeschieden. 

Ůberhaupt  sind  in  der  Gegend  von  Borová,  nahé  an  dem  Serpentinmassiv 

von  Ransko  die  Gneuse  von  zahlreichen,  wrenig  máchtigen  Lager-  und  echten 
Gángen  oder  von  blossen  Gangkliiften  und  Gangtrummern  durchschwármt,  wobei 

aber  doch  der  Gneus  so  vorherrscht,  dass  diese  Gánge  ganz  uutergeordnet  bleiben. 

Am  Wege  von  Borová  nach  Vepřové  sieht  man  an  zahlreichen  Stellen  lagergang- 
artige  Triimmer  des  Granites. 

Gneusgranite.  Dieselben  sind  schon  in  der  Gruppe  der  Gneuse  angefúhrt 

worden,  doch  gehoren  sie  hierher.  Das  als  Gránzgneusgranit  benannte  schuppige, 

undeutlich  schiefrige  Gestein  des  Saarer  Gebirges  (Žďárské  hory)  diirfte  eruptiver 
Entstehung  sein,  demnach  trotz  der  Lagerung  in  zum  Gneuse  parallelen  Bánken, 

doch  zum  Granit  gehoren.  Diese  Gránzgneusgranite  greifen  nur  wenig  in  das 

eigentliche  Eisengebirge  ein  und  werden  daher  erst  spáter  in  unseren  náchstfolgen- 

den  Publicationen,  bei  der  Beschreibung  des  bohmisch-máhrischen  Gránzgebirges 

erortert  werden.  Ebenso  sind  die  Biotitgneusgranite  und  Amphibolbiotitgneus- 
granite,  die  ebenfalls  schon  friiher  bei  den  Gneusen  aus  der  Ursache  angefúhrt 

wurden,  weil  ihre  Plattung  und  Schieferuug  parallel  zur  Schichtung  jenes  Gneuses 

streicht,  mit  dem  sie  in  Contact  treten,  eruptiver  Entstehung.  Auch  diese,  namentlich 
bei  Losenic  verbreiteten  Gesteine,  berúhren  den  Rahmen  des  Eisengebirges  nur 

wenig  und  werden  daher  erst  bei  der  Beschreibung  des  Blattes  Deutschbrod  ein- 
gehender  geschildert  werden.  Es  konnte  hier  jedoch  nicht  unerwáhnt  bleiben, 
dass  diese  gneusartigen  Gesteine  trotz  der  an  Schichten  erinnernden  bankweisen 

Absonderung  dennoch  eruptive  Lager  oder  Decken  sind  und  demnach  der  Granit- 

gruppe  zugezáhlt  wrerden  miissen,  trotz  der  parallel  ausgeschiedenen  Glimmer- 
schuppen  oder  Amphibolprismen. 

2 
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Diorite  gehóren  in  der  Terraindepression  des  Doubravkabaches  im  mitt- 
leren  Theile  derselben  zu  den  selteneren  Erscheinungen,  indem  man  nur  W  von 

Biskupic  in  der  Bachschlncht  einen  Dioritgang  entblosst  findet.  Dafiir  treten  sie 
aber  in  dem  Massiv  der  Ranskokuppe  als  áusserster  Kranz  um  den  Corsitring 
auf.  Hier  sind  dieselben  von  zahlreichen  Gángen  von  Amphibolgranit,  wohl  auch 

von  rothem  Granit  durcbsetzt ;  aber  wegen  der  Bewaldung,  die  eine  náliere  Erken- 
nung  der  Gesteinsgránzen  nicht  zulásst,  konnte  hier  eine  gesonderte  Ausscheidung 
beider  Gesteine  in  der  Kartě  nicht  vorgenommen  worden,  weshalb  alles  als  Diorit 

verzeichnet  erscheint.  Einzelne  stockformige  Gánge  dioritischer  Gesteine  begleiten 
das  Stockmassiv  von  Ransko,  und  eine  solche  Masse  ist  auch  zwischen  Borová 

und  Peršikov  eingezeicb.net. 
Eines  der  merkwiirdigsten  Gesteine  im  Gebiete  des  Eisengebirges  ist  der 

Corsit.  Derselbe  tritt  im  Doubravkathale  in  bedeutenden  Massen  auf.  Ein  bedeuten- 

der  Gang  des  Corsits  streicht  von  der  heil.  Kreuzkirche  (S  von  Ronov)  am  rechten 

Fig  2.  Doubravkaufer  von  NNW  nach  SSO,  indem  er  unter- 
NO  1:10000  Doubravka  >SW  halb  von  Mladotic  die  Doubravka  durchsetzt  und  hinter 

j  dem  bestandenen  Mladoticer  Maierhofe  sich  auskeilt. 

jrfffM*  (Fig-  2.)  Nórdlich  tritt  in  der  Richtung  des  Gangstrei- 
Gneus  Corsit  Amph.-Gn.  chens  eine  kleinere  Masse  S  von  Ronov  in  den  Schichten 

des  Kreidesystems  und  siidlich  im  angeschwemmten  Lehm  auf,  námlich  NO  nahé  bei 
Moravan  zum  Vorschein.  Der  Corsit  ist  kornig,  im  súdlichen  Theile  grosskornig, 

so  dass  stellenweise  bis  beinahe  handgrosse  Stiicke  von  ziemlich  reinem  kornigen 

Anorthit  aus  demselben  herausgeschlagen  werden  konnen.  Bei  der  heil.  Kreuz- 
kirche aber  (S)  ist  derselbe  schiefrig  kornig,  wohl  wegen  der  nahen  Gránze 

mit  Gneus. 

In  sehr  bedeutender  Menge  findet  sich  der  Corsit  in  der  Gestalt  eines 

bis  800 — 900  Schritt  breiten  Kranzes  um  die  ganze  Waldkuppe  bei  Ransko,  in- 
dem dessen  áusserer  Kranztheil  sich  an  dioritische  Gesteine,  der  innere  aber  au 

olivinháltige  Gesteine  (Troktolite)  anlehnt.  Gegen  innen  zu  nimmt  der  Corsit 

Olivin  auf  und  vermittelt  so  den  Ůbergang  in  Troktolit.  OS  von  Ransko,  da  wo 
derselbe  in  der  Náhe  des  unteren  Theiles  des  Řekateiches  verwittert  und  halb 

aufgelost  erscheint,  wird  er  deckenartig  von  erdigem  Limonit  bedeckt.  Dieser 
Limonit  ist  offenbar  durch  die  Zersetzung  desselben  entstanden,  da  er  durch 

Adern  und  allmáhlige  Veránderung  des  Gesteines  in  denselben  ubergeht.  Die 
náheren,  den  Corsit  betreífenden  Bemerkungen,  werden  in  der  petrografischen 

Abtheilung  erláutert;  die  das  Erz  betreffenden  Angaben  aber  sind  im  Anhange 
enthalten. 

Innerhalb  des  Corsitkranzes  liegt  noch  ein  Kranz  von  Troktolit,  eines  Olivin- 

gesteines  (mit  Anorthit,  Bronzit  und  Diallag)  von  ziemlich  wechselnder  Zusammen- 
setzung,  das  gegen  den  Corsit  zu  in  denselben  íibergeht,  gegen  den  Serpentin 

aber,  der  den  Kern  der  Kuppe  bildet,  beinahe  ganz  in  diesen  sich  umbildet. 

Auch  auf  dem  Troktolite,  u.  z.  auf  einer  schon  in  den  Serpentin  ubergehenden 

Varietát  desselben,  findet  sich  erdiger  oder  oolithischer  Limonit  in  Deckenform, 

mit  einzelnen  schartigen  Boden-Unebenheiten,  die  aus  einem  noch  nicht  zu  Limonit 
umgewandelten  Gesteine  bestehen.    Dies  bezieht  sich  namentlich  auf  den  S  und 
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O  Abhang  der  Ranskokuppe,  wo  aucli  Pyrrhotin-  und  Pyrit-háltige  Diorite  in  Gang- 
form  auftreten. 

Ein  ganz  áhnliches  Troktolitgestein  findet  sictí  in  clem  Mladoticer  Corsit- 
gange  gegeniiber  der  St.  Martinkirche. 

Serpentin  bildet  den  Kern  der  Waldkuppe  bei  Ransko  und  wird  daselbst 
durch  Troktolit  umfasst,  aus  dessen  Zersetzung  er  entstanden  ist.  Scharfe  Gránzen 

zwischen  Serpentin  und  Troktolit  bestehen  demnach  nicht.  Der  mittlere  Durch  - 
messer  des  etwas  ovalen  Serpentinkernes  der  Kuppe  diirfte  2  Km.  betragen.  Auch 

am  Serpentin  tínden  sích  an  gewissen  Stellen  Decken  von  erdigem  Limonit,  dessen 
Entstehung  offenbar  aus  Serpentin  herzuleiten  ist.  Der  Anhang  wird  dariiber  das 
Náhere  enthalten. 

Auch  im  Gneuse,  also  ausserhalb  der  Kuppe  von  Ransko,  rinclet  sich 

Serpentin  in  Forin  von  schwachen  Gángen,  so  am  rechten  Bachufer  beini  Bráu- 
hause  in  Borová,  clann  in  Lagerstocken  in  Železné  Horky  und  bei  Bělá;  jedoch 

liegen  letztere  Vorkómmnisse  schon  zu  weit  ausserhalb  des  Rahmens  der  Kartě, 

und  fallen  auf  das  Kartengebiet  von  Deutschbrod.  Ebenso  ist  auch  der  Corsitgang 
von  Mladotic  im  Dorle  selbst  u.  z.  knapp  unterhalb  der  Miihle  im  rechten  Ufer 

von  einem  kleinen,  kaum  200  Schritte  breiten  Massiv  von  Serpentin  begleitet. 

Ein  echter  Lagerstock  von  Serpentin  im  Biotitgneuse  zwischen  Eklogit 

im  Liegenden  und  Amphibolschiefer  im  Hangenden  eingebettet,  findet  sich  zwischen 

Borek  und  Kraborovic,  SO  von  Vilímov.  Der  zur  Schichtung  des  Gneuses  parallel 

platteníórmig  abgesonderte  Serpentin,  in  der  Machtigkeit  von  120— 130m-  und 
einer  bedeutencl  grósseren  Lánge  dem  Streichen  nach,  bildet  ein  sehr  instructives 
Beispiel  von  der  concordanten  Einlagerung  clieses  Gesteines  im  Gneuse. 

Der  Eklogit  tritt  hier  nur  als  ein  ganz  untergeorclnetes  Gestein  auf, 

indem  es  im  Liegenden  des  eben  erwáhnten  Serpentines  zwischen  Borek  und  Kra- 

borovic (oder  Zdanic)  ein  etwa  100  Schritte  máchtiges  Lager  bildet.  Dieses  Eklo- 

gitlager  hat  eine  ziemlich  deutliche  Schichtung  unci  besteht  aus  bis  wicken- 
grossen  Granatkornern  und  meist  sehr  feinkornigem  bis  dichtem  licht  grasgriinen 

Amphibol,  stellenweise  auch  aus  grasgriinem  kleinstengligem  Amphibol.  Das 
Gestein  ist  von  bedeutender  Festigkeit  und  wird  an  seinem  klippigen  Ausbisse 

von  losen  Blocken  mit  narbig  abgewitterter  Oberfláche  begleitet.  Das  Liegende 

des  Eklogites  bildet  flasriger  Biotitgneus,  wáhrend  das  Hangende  aus  Serpentin 

besteht.  Das  Verfláchen  sowohl  des  Gneuses  als  des  Eklogites  betrágt  80°  nach  21//. 
Die  Thalniederung  des  Doubravkabaches  ist  von  horizontalgeschichteten 

Gesteinen  des  Kreidesystems  ganz  oder  zum  Theil  ausgefiillt,  indem  spátere  Aus- 
waschungen  die  in  diesem  Terrain  abgelagerten  Schichten  zerstorten.  Im  Gebiete 

der  Elbenieclerung  finden  sich  nur  Alluvien,  welche  theils  das  Kreidesystem,  theils 

den  von  derselben  durch  spatere  Abwaschung  entblossten  laurentinischen  Unter- 
grund  bedecken. 

Am  rechten  Elbeufer  in  der  Fortsetzung  des  Doubravkathales  bilden 

Kreidegebilde  die  niedrige  Terasse,  welche  von  Lžovic  gegen  Jelen  sich  hinziehend 
am  letzteren  Orte  clen  terassenartigen  Charakter  verliert.  In  clem  eigentlichen 

Doubravkathale  begleiten  die  Schichten  dieser  Formation  clen  Steilabfall  des  Eisen- 

gebirges  von  Zaboř  (Station  Elbe-Teinic)  liber  Bernardov  bis  Horušic  als  ein  nicht 
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breiter  Streifen.  Von  hier  an  erweitert  sich  dieser  Streifen  becleutend,  und  es 

treten  auch  einzelne  flaclie  Iuseln  der  Kreidegesteine  aus  den  jungeren  Anschwem- 

mungen  hervor,  oder  komraen  an  den  flachen  Ufern  des  Čáslavka-  und  Klenárka- 
baches  zwischen  Gneus  und  Lebm  zu  Tage,  so  namentlich  in  der  Ricbtung  der 

Bach thálchen  von  Cirkvic  uber  Třebešic,  Caslau  gegen  Drobovic.  Hauptsáchlich 
aber  sind  diese  Gebilde  am  rechten  Doubravkaufer  verbreitet,  wo  sie  in  immer 

hoheren,  ganz  flachen  Stufen  ansteigen,  je  mehr  sie  sich  dem  Steilabfalle  des 
Eisengebirges  náhern.  Am  breitesten  ist  der  Zug  bei  Žleb,  denn  da  reicht  er  der 

Breite  nach  von  Licoměřic  bis  Žleb,  also  auf  6  Km.  ohne  alle  jiingere  Bedeckung, 

setzt  sich  aber  noch  linkerseits  der  Doubravka  unter  der  Lehmbedeckung  fort. 

Von  Zleb-Ronov  tritt  in  der  weiteren  SO  Fortsetzung  des  Streifens  des  Kreicle- 
systems  abermals  eine  bedeutende  Verengung  seiner  tafelartigen  Fláchen  ein,  u.  z. 
erreicht  dieselbe  am  Fusse  der  Kankové  Hory  zwischen  Bestvín  und  Třemošnic 

ihr  Minimum  von  l/4  km.  Mit  nur  geringer  Breite  setzen  die  flachen  Stufen  am 
Steilabfalle  des  Eisengebirges  von  Bestvín  liber  Rostein,  Chuchle,  Čečkovic,  Lhota, 

Malec,  Lány,  Lhůta,  Kladrub  fort,  doch  so,  dass  zwischen  Malec  und  Libic,  wo 

der  Hradišťberg  einen  weit  erkennbaren  Tafelberg  bildet,  abermals  eine  Aus- 
breitung  stattfindet,  die  nach  den  tafelartigen  Fláchen  weithin  sichtbar  ist. 

Nach  einer  abermaligen  Verengung  bei  Štěpánov  tritt  eine  tafelartige  Erweiterung 

bis  Bílek  und  Malochlín  auf,  von  wo  der  Zug  uber  Studenec,  Kohoutov,  Kreuz- 

berg,  Vojnoměstec,  Karlov  und  noch  etwas  daniber  sich  ausdehnt  und  das  Steil- 
gehánge  des  Eisengebirges  noch  einigermassen  andeutet,  so  dass  er  bei  clen  Teichen, 
durch  welche  die  in  dieser  Gegencl  entspringende  Doubravka  hindurchfliesst,  sein 
Ende  erreicht. 

Wie  iiberall  in  Bohmen,  besteht  das  Kreidesystem  auch  hier  aus  cenomanen 
unci  turonen  Schi chtěn,  das  ist  aus  Quadersandsteinen  und  Plánem.  Die  tieferen 

Sanclsteine  (Quader)  sind  theils  von  den  Plánem  bedeckt,  und  treten  nicht  immer 

ganz  deutlich  zu  Tage,  besonders  cla,  wo  ihre  Máchtigkeit  gering  ist ;  theils  treten 

sie  auch,  wo  námlich  clie  jungeren  turonen  Glieder  weggeschwemmt  sind,  als 
zerbrockelte  Sanclsteine,  das  heisst  als  lockere  Sande  oder  Schotter  auf,  und 

konnen  von  flúchtigen  Beobachtern  leicht  mit  Alluvial-  oder  Diluvialgebilden  ver- 
wechselt  werden. 

Die  tiefere  Quaderstufe  oder  die  Perucer  Schichten,  námlich  das  untere 

Cenoman,  eine  limnische  Bildung,  trifft  man  als  zerbróckelten  Sandstein,  also 

als  Sand  und  Schotter  in  den  tiefsten  Lagen  der  Kreideschichten  an,  so  bei  Vrdy, 

Vinař,  bei  dem  Ronover  Teiche  und  in  den  Gehángen  des  Hostačovkathales  und 

seiner  Nebenthálchen  von  Žleb  angefangen  uber  Biskupic,  Kamenný  Most  gegen 

die  Eisenbahn-Station  Golčuv  Jenikov,  bis  in  clie  Náhe  der  Stadt  selbst,  danu  bei 
Hostačov  und  Zvěstovic.  Hier  bedecken  Lehme  die  letzten  Reste  der  zerfallcnen 

Schichten,  clie  sich  noch  auf  ziemlichen  Hohen  ausbreiten.  Solche  zerbrockelte 

und  vor  spáterer  Abschwemmung  geschiitzte  Reste  finden  sich  noch  westlich  von 

Golčuv  Jenikov  zwischen  Podmok  und  Nová  ves,  bei  Ostružno,  dann  bei  Malec, 

am  W  Fusse  des  Berges  Hradiště  bei  Libic,  wo  namentlich  der  Zusammenhang 

dieser  losen  Sande  mit  den  wenig  festen,  den  Fuss  des  Hradiště  bildenden  Sand- 
steinen  gut  erkennbar  ist.    Zwischen  Podmok,  Vlkaneč  und  Nová  ves  (ÍFvon 
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Golčův  Jeuikov)  bestehen  die  allertiefsten,  auf  Gneus  aufruhenden  Lagen  aus 

einem  lichtgrauen,  sandigen  oder  sandig  glimmerigen  Thone,  der  vordera  gewiss  die 

Beschaffenheit  eines  sandigen  Schieferthones  hatte,  und  auf  ihm  liegen  lose  zer- 
bróckelte  Gebilde,  die  offenbar  nichts  anderes  sind,  als  zu  Scliotter  zerfallene 

Conglomerate  und  Sandsteine.  Die  Gerolle  des  Schotters  bestehen  aus  bis  apfel- 
grossen,  halbdurchsichtigen  oder  weissen  Quarzstucken.  Die  bedeutendste  Máchtigkeit 

dieser  theilweise  spáter  abgescliwemmten  weissen  Scliottermassen  betrágt  an  den 

Bahneinschnitten  bei  Kozohled  bis  4m- 
Solclie  zerfallenen  Reste  der  tiefsten  cenomanen  Schichten  sind  hier  uberall 

von  Lehm  begleitet,  so  dass  derselbe  vielleicht  als  Vertreter  der  allertiefsten 

thonigen  Lagen. zu  betrachten  ist.  Der  Lehm  ist  von  gelbbráunlicher  Farbe  und 

lásst  stellenweise  seinen  Ursprung  noch  erkennen,  cla  er  kleine  lichte  Quarz- 
gerólle  enthált. 

Es  gibt  noch  mancherlei  solcher  Lehme  mit  Quarzgerollen  auf  den  Gneusen 

zwischen  Časlau  und  Roth-Janovic,  und  zwischen  Golčův  Jenikov  und  Habern, 
allein  dieselben  sind  wegen  ihrer  verháltnissmássig  geringen  Máchtigkeit  auf  die 

Kartě  nicht  aufgetragen  worden.  Dieselben  cliirften  die  allerletzten  noch  nach- 
weisbaren  untersten  Schichten  der  limnischen  Stufe  des  Kreidesystemes  darstellen. 

Dort,  wo  auf  den  Schottern  der  Perucer  Stufe  Lehmlagen  ausgebreitet 

sind,  verdanken  dieselben  ihren  Ursprung  den  zerfallenen,  mergelig  sandigen 
Schichten  der  obercenomanen  oder  Korycaner  Stufe. 

Bei  Malec  fiihren  die  liegendsten  Schichten,  námlich  die  zu  Thon  und 
Letten  zerfallenclen  Schieferthone,  sowie  die  losen  Sande  auch  Brocken  von  Limonit 

und  versteinerte  Striinke,  welche  als  Palmacites  varians  Gópp.  bekannt  sind. 
Die  Fortsetzung  der  Sandsteine  unci  ihres  zu  weissem  Sand  oder  Schotter 

zerfallenen,  abgeschwemmten  Randes  lásst  sich  uber  Libic,  Bezděkov,  Lhotka 
Hořilová  verfolgen ;  bei  Podmoklan  sind  dieselben  von  Rašen  und  Ackererde  beinahe 

ganz  verdeckt,  sie  werden  aber  durch  die  reichlich  aus  denselben  entspringenden 

Quellen  angedeutet.  Erst  wieder  auf  der  Kuppe  von  Ransko  fiuden  sich  ein- 
zelne  schwache  Lagen  von  lichtgrauem  lettigem  Thone,  die  als  zufállig  nicht 
weggeschwemmte  letzte  Reste  der  tiefsten  zerfallenen  Schieferthonschichten  zu 
deuten  sind. 

Das  linke  Ufer  des  Teiches  Řeka,  das  ist  der  ostliche  Fuss  der  Ransko- 
Kuppe  besteht  aus  losen  Sanden ;  der  Rand  der  tafelartigen  Kuppen,  unter  welchen 

der  Zufluss  des  Řekateiches  (Doubravka)  sich  windet,  wird  aber  von  Sanclsteineu 
gebildet,  die  in  clen  liegenden  Schieferthonen  W  von  Hluboká,  Nester  von  zu 

schwarzer  Braunkohle  umgewandelten  Striinken  fiihren.  Auch  SO  von  Vojnoměstec 

breiten  sich  derartige  Sandsteine  aus,  und  es  wurde  in  denselben  an  der  Strasse 

zwischen  Vojnoměstec  und  Karlov,  auf  Nester  von  schwarzer  Braunkohle  geschíirft. 
Diese  Sandsteine  folgen  nun  dem  Laufe  der  Strasse,  von  welcher  sie  W  liegen,  bis 

an  die  Ufer  des  Teiches  Velké  ŽcTársko,  nur  sind  dieselben  um  so  mehr  zer- 

brockelt  und  zerfallen,  je  sudlicher  man  sie  antrifft.  Die  liegenden  lettigen  Schiefer- 
thone  bilden  uberhaupt  eine  schwache  Lage  in  der  ganzen  Teichnieclerung  des 
Velké  Zdarsko,  und  da  sie  kein  Wasser  durchlasseii,  so  sincl  sie  clie  Ursache 

der  hier  máchtig  entwickelten  Torfbildung. 
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Siidlich  vom  Teiche  Velké  ZcTársko  treten  noch  einzelne  letzten  Reste  von 

Letten  (weissen  Thonen)  oder  weissen  Sanden  auf,  und  sind  offenbar  die  letzten 
Ausláufer  der  tiefsten  cenomanen  Schichten,  die  also  beinahe  bis  Pelles  (Polnička) 
sich  erstrecken. 

Die  náchst  hoheren  marinen  oher cenomanen  Sandsteine  oder  Korycaner 
Schichten,  bilden  die  Terasse  von  Lžovic,  westlich  am  rechten  Elbeufer;  lángs 

des  Doubravkathales  aber  ziehen  sie  sich  als  ein  enger  Streifen  von  Zaboř 

(Station  Elbe-Teinic)  bis  Kašparův  Dolík,  indem  sie  sich  an  den  Steilabfall  des 

Eisengebirges  anschmiegen,  dann  aber  von  turonen  Schichten  bedeckt,  nur  in  ein- 
zeinen  kleinen  inselartigen  Streifen  zwischen  dem  laurentinischen  Steilabfalle  und 

der  Plánerdecke,  insofern  sie  bis  zu  demselben  reicht,  zum  Vorschein  kommen; 

so  etwa  NW  von  Semtěš,  in  Podhořan,  zwischen  Podhořan  und  Licoměřic.  Hier 

úberall  sind  die  Sandsteine  leicht  zerbrockelich,  etwas  griinlich  gefárbt,  mit  Aus- 
nahme  des  rechten  Elbeufers,  wo  dieselben  ein  kalkiges  Binclemittel  und  ziemlich 

zahlreiche  Versteinerungen  besitzen.  Auch  bei  Žehusic  finden  sich  diese  Sandsteine 
am  Fusse  einer  unbedeutenden  Plánererhóhung. 

Ebenso  treten  diese  Sandsteine  in  clem  rechten  Ufer  des  Časlavkabaches 

zwischen  Drobovic  und  Časlau,  sowie  in  der  geringen  Bodendepression  von  Filopov 

(bei  Časlau)  auf.  In  der  Náhe  von  Gneuskuppen,  wie  bei  der  Kamajka  (N  von 

Časlau)  oder  bei  Zbislav  sind  die  Korycaner  Schichten  theils  als  kalkige  Sand- 
steine oder  Kalksteine,  theils  als  mergelige  Thone  entwickelt,  auf  denen  Reste  von 

abgeschewmmten  Pláner  vorkommen ;  sie  enthalten  in  den  Spalten  und  sackartigen 

Vertiefungen  des  Gneusgrundes  zahlreiche  Versteinerungen,  meist  Ostreen. 

Von  Vinice  iiber  Vinař  bis  Žleb  und  von  da,  nach  theilweiser  Be- 
deckung  von  Lehm,  erscheinen  diese  Schichten  wieder  bei  Biskupic  und  Ronov, 
von  wo  sie  sich  unter  die  heil.  Kreuzkirche  bis  Třemošnic  fortsetzen  und  den 

Fuss  der  Pláner  Terrainstufe  bilden.  Bei  Ronov  (heil.  Kreuzkirche),  sind  die  Sand- 
steine wieder  sehr  kalkig  und  enthalten  zahlreiche  Versteinerungen  von  Exogyra 

columba,  Cidaris  vesicularis,  Ostreen  und  andere. 

In  der  Hostačovkaschlueht,  dann  na  Písku  (Sand)  NNO  von  Golčův  Jenikov 
sincl  iiber  den  zu  Sand  zerfallenen  Perucer  Schichten  stellenweise  auch  noch  Reste 

von  gríinlichen  wenig  Zusammenhang  besitzenden  Korycaner  Sanclsteinen  bei  Žehub 
und  Biskupic  zu  sehen. 

Einzelne  abgerissene  Fetzen  von  obercenomanen  Schichten  finden  sich 

auch  zwischen  Sirakovic  und  Golčův  Jenikov,  dann  zwischen  clem  Dorf  Nasavrky 

und  Klášter  (bei  Vilímov).  Doch  bestehen  hier  diese  Schichten  aus  důnnplattigen 

sandigen  glaukonitischen  Plánermergeln,  welche  theils  an  die  Malnicer  Sandsteine 
(Glaukonitsandstein),  theils  an  echte  Pláner  erinneru.  Die  echten  Pláner  enthalten 

nie  Sandkorner  bis  zur  Erbsengrosse,  wie  solche  wenn  auch  nicht  vorherrschend, 

in  diesen  glaukonitischen  Mergelplatten  vorkommen. 
Von  Třemošnic  bis  Heřmáň  finden  sich  diese  Sandsteine  am  Fusse  der 

Plánértafelfláchen  entwecler  gar  nicht  vor  oder  sind  sie  so  wenig  máchtig,  dass 
sie  sich  der  Beobachtung  entziehen.  Von  Heřman  an  aber  begleiten  sie  den  Fuss 

des  Plánerplateaus  iiber  Malec,  Hranice,  Libic,  Štěpánov,  Odrán ec,  Podmoklan, 
Branišov,  Bílek  und  lángs  der  Eisenbahn  von  Bílek  nach  Nová  Ves,  hinter  welcher 
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sie  unter  dem  Alluvium  verschwindeu.  Weiter  erscheinen  diese  Sandsteine  noch  SO 

von  Vojnoměstec  und  umfasseu  die  Plánerkuppe  vom  Teiche  Řeka  an  bis  gegen 

Rad  o  stín.  3) 
Die  zweite  Stufe  des  Kreidesystems  oder  das  unterste  Turon,  durchgehends 

aus  Plánem  bestehend,  ist  am  meisten  entblosst.  Diese  Stufe  íiberlagert  von  Sulovic 
an  die  Korycaner  Sandsteine,  stosst  aber  bis  auf  die  wenigen  oben  schon  erwáhnten 

Ausnalimen  unmittelbar  an  den  laurentinischen  Steilabfall  des  Eisengebirges  an, 
iudem  die  Schichten  des  Pláners  gegen  denselben  zu  staffelformig  sicli  erheben. 

Uber  das  linke  Doubravkaufer  setzen  die  Plánerschicbten  nur  an  wenigen  Orten 
iiber,  so  bei  Žehusic  und  Bezděkov  (bei  Štěpánov),  und  zwar  an  beiden  Orten  nur 

als  diinne  Platteniiberreste.  Auch  am  Rouzeníberge  bei  Nové  Dvory  (Neuhof,  S 
von  Heřmáň)  bildet  der  Pláner  von  der  Hauptmasse  derselben  abgesondert,  eine 
kleine  Insel.  Uber  Radostín  setzen  die  Plánerscliichten  nicbt  weiter  fort,  obzwar 

die  Reste  des  Untercenomans  noch  auf  eine  weitere  SO  Entfernung  von  5  Kilom. 
sich  erstrecken. 

Sámmtliche  Plánerbánke  sind  horizontál  gelagert,  und  wenn  auch  in  der 

Terasse  bei  Kubíkové  Duby  ein  Verfláchen  der  Bánke  gegen  das  Eisengebirge, 

also  nach  iVO,  bei  Kreuzberg  aber  vom  Eisengebirge  weg,  also  nach  /SPFbemerkt 
wird,  so  ist  diese  Erscheinung  doch  sehr  beschránkt  und  blos  lokal  und  es  kanu 

daraus  keineswegs  ein  Schluss  auf  eine  nach  der  Kreidezeit  erfolgte  Hebung  des 

Eisengebirges  gezogen  werden.  Im  ersten  Falle  ist  es  námlich  eine  blos  lokále 

unbedeutende  Abrutschung  der  Schichten;  im  zweiten  Falle  wiederholt  sich  das 

so  oft  nachgewiesene  und  durch  Unterwaschungen  veranlasste  Einfallen  von  sonst 

horizontálen  Schichten  an  steilen  Gehángen. 
Die  tieferen  gelblichen,  hochst  feinsandigen  Mergel,  welche  als  Pláner 

bezeichnet  werden  und  stellenweise,  so  allenfalls  in  der  Umgebung  des  Hradiště- 
Berges  bei  Libic  Yersteinerungen  enthalten,  bilden  die  Hauptmasse  der  turonen 

Gesteine.  Nur  die  obersten  Lagen,  wie  dieselben  von  Přeclhoř  bis  Kladruby,  dann 

von  Malochlín  bis  nahé  gegen  Zdírec  sich  ausbreiten,  sind  etwas  fester  und 

haben  einen  mehr  sandigen  Habitus.  Sie  enthalten  wenn  auch  winzig  kleine,  so 

doch  zahlreiche  punktfórmige  Kornchen  von  Glaukonit.  Diese  oberturonen  glau- 

konitisch  sandigeu  Pláner  werden  hier  wegen  ihrer  etwas  bedeutenderen  Festig- 
keit  als  Baustein  verwendet.  Der  bedeutendste  Steinbruch  ist  bei  Horní  Studen ec 

und  bei  Zdírec  in  denselben  eróffnet.  Diese  oberen  Plánerbánke  von  sandig  glau- 
konitischem  Charakter  sind  etwa  Vertreter  der  nur  local  auftretenden  sogenannten 

Malnicer  Schichten  oder  des  unteren  Mittelturon.  Da  die  tieferen  Plánerbánke^ 
wenn  sie  etwas  aufgelóst  sind,  ebenfalls  wenig  Wasser  durchlassen,  so  finden  sich 

auf  denselben  an  entsprechenden  Steilen,  so  bei  Kreuzberg  oder  zwischen  Zbislav 

und  Dolní  Bučice  4)  auch  Anfánge  einer  Torfdecke,  die  aber  auf  den  unterceno- 
manen  Letten  bei  Radostín  viel  besser  gedeiht. 

Die  jungen  Bildungen  werden  als  Alluvioneu,  Lehm  und  Torf  unterschieden. 

Áltere  Alluvionen  sind  Schotter  u.  z.  weisse  Quarzschotter  von  nicht  be- 
deutend  grossem  Korné.  Dieselben  finden  sich  auf  dem  Gehánge  von  Lžovic  an 

der  Elbe,  das  die  Fortsetzung  des  Steilabfalles  des  Eisengebirges  bildet.  Dieselben 

stammen  jedenfalls  aus  der  Elbe,  und  es  ist  gar  nicht  nothig  spátere  Hebungen 
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derselben  anzunehmen,  da  bei  ElbeTeinic  durch  die  hervorragendeu  festereu 

schiefrigen  Gesteine  eine  bedeutende  Elbestauung  stattgefunden  haben  musste,  in 

Folge  deren  der  ehemals  hohere  Flusslauf  in  recenter  Zeit  solche  Alluvial- 
schotter  auch  auf  solchen  hóheren  Stellen  abgesetzt  hat.  Das  Materiál  dieser 

Schotter  stammt  meistens  von  jenen  unter-  oder  oberceuomanen  Schichten  her,  in 
deren  Náhe  sie  sich  noch  vorfinden. 

Áhnliche  Schotterablagerungen  trifft  man  auch  im  Haine  Libuše  bei  Nové 

Dvory  (Neuhof),  dann  bei  St.  Katharina  und  St.  Nikolaus  an  u.  z.  auf  turoner 

Unterlage;  dann  O  von  Třebešic  und  bei  Kalabásek,  sowie  am  Brslenkabache  bei 
Caslau;  an  beiden  letzteren  Orten  theilweise  von  Lehm  bedeckt  und  den  Pláner 

iiberlagernd.  Etwas  áhnliches  ist  auch  bei  Starkoč  W  und  Loučíc  zu  beobachten. 

Auch  hier  gehoren  diese  Schotter  zu  Alluvialbildungen,  da  sie  noch  beinahe  im 
Inundationsgebiete  der  Báche  liegeu  und  als  von  SO  angeschwemmte  Schichten 

sich  erkennen  lassen,  deren  ursprilngliche  Lagerstátten  die  cenomanen  Sandsteine 
waren.  Der  Lehm  ist  spáter  erst  darauf  geschwemmt  worden.  Die  Máchtigkeit 

der  Schotterbánke  ist  nicht  bedeutend  und  betrágt  nur  Bruchtheile  eines  Meters 
oder  nur  wenige  Meter. 

Die  feinen  weissen  alluvialen  Sande  sind  nichts  anderes,  als  zerbrockelte 

unci  abgeschwemmte  cenomane  Sandsteine,  in  deren  Náhe  oder  auf  welchen  sie 
sich  noch  vorfinden.  Sie  sind  im  Gebiete  des  oberceuomanen  Streifens  von  Zaboř 

bis  Zařičan,  dann  von  St.  Katharina  bis  Chotusic,  verbreitet  also  so  zu  sagen 
noch  innerhalb  des  Inundationsgebietes  der  aufgestauten  Elbe. 

Im  Žehusicer  Parke  findet  sich  auch  Kalktuff  als  junge  Bildung  und  ver- 
breitet sich  von  Dammerde  ůberlagert  bis  Zařičan;  er  enthált  zahlreiche  Geháuse 

von  Sumpfschnecken.  Gegen  Vyčap  zu  werden  diese  Kalktuffe  ganz  locker  und 
mergelig. 

So  wie  die  fruchtbaren  Alluvionen,  dann  die  Sande  und  auch  Schotter 

nahé  an  der  Elbe  vorherrschen,  so  ist  wieder  etwas  entfernter  von  der  einstigen 

Miindung  des  Doubravkabaches  in  die  Elbe  der  Lehm  sehr  verbreitet,  u.  z.  bildet 
er  von  Cirkvic  an  bis  Golčův  Jenikov  eine  ununterbrochene  Decke,  die  meist  am 

linken  Doubravkaufer  abgelagert  ist,  sich  selten  auch  in  einzelnen  Parthien  am 

rechten  Ufer  vorfindet,  und  aus  cler  nur  wenige  Kuppen  álterer  Gesteine  ein 

wenig  hervorragen.  Dieser  Lehm  findet  sich  auch  noch  slldlicher,  jedoch  nur 

in  weniger  ausgedehnten  Decken,  so  bei  Nová  Ves  (Neues  Dorf),  Bezděkov  und 
in  unbedeutenclen  Mengen  auch  an  andereu  Orten. 

Der  Lehm  ist  eigentlich  nur  dort  zu  finden,  wo  jetzt  noch  Gebilde  des 

Kreidesystems  vorkommen,  die  er,  u.  z.  sowohl  den  Pláner  als  auch  die  ceno- 
maněn,  oft  schon  zu  Gries  zerfallenen  Sandsteine  bedeckt,  oder  wo  einst  Schichten 

des  Kreidesystems  abgelagert  waren.  Dieser  Lehm  dúrfte  demnach  nicht  als  ein 

eigentliches  Anschwemmungs-,  sondern  als  ein  Eluvial gebilde  aufgefasst  werden, 
dessen  Bildung  durch  die  Auflosung  von  thonigen  Gebilden  des  Kreidesystems 
veranlasst  wurde.  Nur  an  tieferen  Stellen  ist  der  Lehm  als  ein  wirklich  ab- 

geschwemmtes  und  wieder  abgesetztes  alluviales  Materiál,  u.  z.  entweder  auf 

geneigten  Fláchen  (Gehángelehm)  oder  in  Ebeuen  auf  secuudárer  Lagerstátte  zu 
finden.    Derjenige  Lehm,  der  Schotter,  u.  z.  auf  Plánern  aufruhenden  Schotter 
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bedeckt,  ist  wirklich  secundáres  sedimentáres  Gebilde,  wáhreud  andere  Lehme 

wirkliche  Eluvien  darstellen,  die  abev  wohl  auch  etwas  ihre  Lage  verándert  haben 
konnten.  — 

Das  Gebiet  der  Teiche,  wo  der  Doubravkabach  und  die  Sázavaquellen  sich 

ansammelii,  also  von  Ransko  bis  Pelles  (Polnička)  entliált  Torfdecken.  Dieselben 
setzen  eineu  nicht  wasserdurchlássigen  Grund  voraus,  u.  z.  entweder  eiuen  schon 

etwas  aufgelosten  Pláner,  wie  es  bei  Ždírec,  Kreuzberg  und  Zbislav  der  Fall  ist; 

oder  das  Vorhandensein  der  tiefsten  lettigen  Schiefertkonlage  der  untercenomanen 

Sandsteine,  wie  dies  im  Gebiete  der  Niederung  des  Teiches  Velké  Žďársko  (£Vojno- 
městec)  zu  beohachten  ist. 

Unter  dem  Stádtchen  Kreuzberg,  auf  den  Wiesen,  hat  der  Torf  nur  eine 

ganz  unbedeutende  Máchtigkeit,  indem  daselbst  unter  2/sm'  Wiesenalluvialerde 
nur  1/5m-  Torf,  dann  l/8m-  lettiger  Schotter  folgen,  in  welchem  letzteren  das  Bach- 
bett  ausgewaschen  ist.  Dieser  Torf  ist  demnach  auf  der  Kartě  nicht  aufgetragen. 

Wohl  aber  ist  die  Radostíner  Torfdecke  an  den  TJfern  des  Teiches  Velké 

Žďársko  von  Bedeutung,  da  sie  daselbst  in  den  oberen  Ausláufern  bei  Panská 

Bída  und  Doubravník  die  Máchtigkeit  von  mehreren  Metern  besitzt  und  gestochen 

wird.  In  dem  Torfe  finden  sich  nebst  geringeren  Kráuterstengeln  auch  Baum- 

striinke  der  noch  jetzt  an  moorigen  Stellen  wachsenden  Sumpfkiefer  (Pinus  uligi- 
nosa)  mit  zu  Fichtelit  umgewandeltem  Harz.  Die  seitlichen  Ausláufer  der  Torf- 

decke gehen  unter  den  Wiesengríinden  ziemlich  hoch.  Unter  dem  ŽcTárskoteiche 
zieht  sich  die  Torfdecke  bis  gegen  Polnička  ( Pelles)  hin. 

Auch  an  einigen  flachen  Stellen  des  Gneusterrains  finden  sich  schwache 

Torfdeeken,  so  etwa  bei  Račín,  Vepřík,  Skřivánek  (SO  von  Borová). 

2.  Das  eigentliche  Eisengebirge. 

Der  steile  Rand  des  Eisengebirges  ist  aus  denselben  laurentinischen  Ge- 
steinen  zusammengesetzt,  wie  die  dasselbe  begleitende  Doubravkathalniederung. 

Da  die  Gesteine  des  Steilrandes  nach  NO  verfláchen,  so  bilden  sie  das  Liegende 

des  ganzen  Gebirges,  in  dessen  Hangendem  daun  die  untersilurischen  Gesteine 

folgen.  Von  Elbe-Teinic  an  bis  zur  Ruině  Lichnic,  bildet  das  Laurentin  des 
Steilrandes  einen  verháltnissmássig  nicht  breiten  Streifen,  der  von  NW  nach  SO 

streicht  und  abgesehen  von  clen  júngeren  granitischen  Eruptivgesteinen,  die  sich 

eng  an  denselben  anschliessen,  nur  die  unbetráchtliche  Breite  von  1/2 — 1  Km. 

besitzt;  mit  Hinzufiigung  der  Eruptivgesteine  aber  betrágt  die  Breite  2l/2 — 3 
Km.  Sámmtliche,  auf  diesem  laurentinischen  liegenden  Streifen  aufgelagerten 

untersilurischen  (oder  cambrischen)  Gesteine  verfláchen  auf  der  Strecke  von  Elbe- 
Teinic  bis  Lichnice  gleichfalls  nach  NO  unci  sincl  daher  scheinbar  concordant  dem 
Laurentin  aufgelagert. 

Anders  verhált  es  sich  jedoch  in  jenem  SO  Theile  cles  Eisengebirges, 

dessen  Steilrand  von  Lichnice  (Kaňkové  Hory)  bis  Kreuzberg  sich  erstreckt.  Hier 

nehmen  die  laurentinischen  Gesteiue  eine  becleutendere  Breite  ein,  indem  sie 

sammt  den  in  denselben  eingelagerteu  Eruptivgesteinen  jungeren  als  laurentinischen 
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Ursprungs,  sich  gegen  O  sehr  schnell  ausbreiten,  und  die  Umrisse  eines  Dreieckes 
annehmen,  dessen  Spitzen  durch  die  Orte:  Ruině  Lichnice,  Kreuzberg  und  Chrast 

angedeutet  sind.  Wáhrencl  die  Breite  dieser  Gneus-Granitmasse  des  Steilrandes 
der  SO  Fortsetzung  des  Eisengebirges  von  Lichnice  bis  zur  Landesgránze  bei 

Lichnice  nur  3  3  Km.  misst,  nimmt  sie  zwischen  Kreuzberg  und  Chrast  bis  auf 
etwa  25  Km.  zu. 

Die  Gránze  zwischen  Laurentin  und  Cambrien  (Untersilur)  láuft  von  Elbe- 
Teinic  bis  Lichnice  (Zbislavec)  von  NW  nach  SO,  von  da  an  aber  wendet  sie 

sich  in  óstlicher  Richtung  iiber  Skoranov,  Rtejn,  bis  gegen  Škrovád,  wo  sie  unter 
Gebilden  des  Kreidesystems  sich  verbirgt. 

In  dieser  Parthie  des  Silurs,  die  eine  óstlich  verlaufende  siidliche  Gránze 

besitzt,  ist  die  Lagerung  gegeniiber  dem  allerdings  nicht  in  direktem  Contact  mit 

demselben  auftretenden  Laurentin  eine  discordante,  was  auf  bedeutende  Disloca- 
tionen  hindeutet. 

Erst  in  der  weiteren  £0-Fortsetzung  des  Eisengebirges  treten  unter- 
silurische  Gesteine  in  der  Schieferinsel  Kreuzberg,  Hlinsko,  Skuč,  Richenburg 

wieder  auf;  sie  werden  beinahe  durchwegs  von  Granit  umschlossen,  wáhrend  nur 
das  mehr  gegen  O  anstehende  Laurentin  die  ostliche  Begránzung  bildet,  und 

theils  noch  zum  Eisengebirge,  theils  aber  schon  zum  bohmisch-máhrischen  Gránz- 
gebirge  gehort. 

Diese  bedeutende  Richtungsveránderung  der  Silurgránze  von  Lichnice 

(Zbislavec)  nach  Ost,  sowie  das  Auftreten  der  Schieferinsel  bei  Hlinsko,  die 
jedenfalls  einmal  mit  der  Silurmasse  des  iVPFTheiles  des  Eisengebirges  zu  einem 

Ganzen  vereinigt  war,  wurde  von  dem  Granitmassiv  bewirkt,  das  jetzt  zwischen 

beiden  Silurgebieten  (námlich  dem  des  NW  Eisengebirges  und  der  Silurinsel) 

eingezwángt  ist  und  dessen  Mitte  etwa  das  Stádtchen  Nassaberg  (Nasavrky)  ein- 
nimmt.  Die  einst  zusammenhángenden  Schichten  des  Silurs  wurden  durch  das 

Hervortreten  der  Nassaberger  Granitmasse  auseinander  getrieben  und  dabei  in 

ihre  gegenwártige  dislocirte  Lagerung  gebracht,  und  zwar  in  der  Silurinsel  bei 

Hlinsko  mit  steil  stehenden  Schichten,  in  der  anderen  grósseren  Silurparthie  mit 
antiklinalen  und  synklinalen  Schichtenstellungen. 

Da  nun  zwischen  Elbe-Teinic  bis  Lichnice  das  Untersilur  SO  mit  einem 

NO  Verfláchen  streicht  und  scheinbar  concordant  auf  dem  Laurentin  aufruht, 

zwischen  Lichnice  bis  Škrovád  aber  die  Silurschichten  bei  meist  óstlichem  Streichen 

vorwiegencl  nach  S  verfláchen  und  durch  die  Nassaberger  Granitmasse  stark 

dislocirt  sind,  so  muss  zwischen  dem  normál  gelagerten  NO  streichenden  Silur 

und  dem  nach  O  streichenden  eine  Linie  des  Bruches  oder  wenigstens  der  Biegung 

vorhanden  sein,  von  welcher  an  die  dislocirende  Kraft  des  emporgetríebenen 
Nassaberger  Granitmassives  seine  Wirkung  ausiibte. 

NW  von  dieser  gewaltigen  Bruch-  oder  Biegungslinie  sind  die  Schichten 

des  Silurs  normál  gelagert,  das  ist  von  NW  nach  SO  streichend,  óstlich  davou 
aber  haben  sie  das  Streichen  von  W  nach  O. 

Diese  Bruchlinie,  so  sicher  deren  Yorhandensein  auch  behauptet  werden 
kanu,  lásst  sich  aber  doch  nicht  mit  der  wunschenswerthen  Schárfe  in  der  Nátur 

nachweisen,  und  zwar  theils  desshalb,  weil  im  Silur  (les  Eisengebirges  tiefe  uud 
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gauz  deutliche  Entblossungen  nur  stellenweise  auftreten  und  demnach  die  Beo- 
bachtung  erschwert  ist,  und  dann  auch  desswegen,  weil  zu  diesem  Ůbelstande  noch 

der  Umstand  hinzutritt,  dass  dieser  Bruch  eigentlich  keine  scharfe  Bruch-  oder  Ver- 
werfungsspalte  bildet,  soudem  einen  Parallelzug  von  kleinereu  Dislocationen,  durch 
welche  der  Ůbergang  der  uormaleu  in  die  stark  dislocirte  Lagerung  vermittelt 
wird.  Jedenfalls  war  die  durch  die  Terrainverháltnisse  erschwerte  Beobachtung  das 

grósste  Hinderniss  bei  dem  Studium  dieses  Terrains.  Nichtsdestoweniger  kanu  als 

vermuthliche  Richtung  dieses  Bruches,  zu  dessen  beiden  Seiten  die  Lagerungs- 
verháltnisse  so  bedeutend  verschieden  sind,  die  Linie  oder  besser  ein  System  von 

Verschiebungslinien  in  der  Richtung  Licoměřic-Zbislavec  gegen  Chotěnic  angegeben 

werden.  Bis  zu  dem  Zuge  dieser  Bruch-  oder  Verschiebungslinien  hat  sich  also 
die  verschiebende  Wirkung  des  Nassaberger  Granitmassivs  geáussert. 

In  Folge  davon  hat  auch  das  Laurentin  NW  von  dieser  Linie  eine  geringe 

Breite  (Elbe-Teinic-Lichnice),  wáhrend  es  O  von  dieser  Linie  eine  bedeutende 
Breite  und  die  Dreieckform  (Lichnice,  Kreuzberg,  Chrast)  erhalt. 

Ausser  dem  Silur  kommen  im  Eisengebirge  nur  ganz  unbecleutende  isolirte 

Reste  júngerer  Formationen  vor.  — 
Die  nachfolgende  Beschreibung  des  Eisengebirges  enthált  folgende  Abschnitte : 

a)  Das  Laurentin  des  Steilgehánges  des  Eisengebirges  von  Elbe-Teinic  bis  Lichnice 

und  die  Eruptivgesteine  in  clemselben.  b)  Das  Laurentin  zwischen  den  beiden  Silur- 
gebieten  des  Eisengebirges,  námlich  zwischen  Zbislavec-Škrovád  und  der  Silurinsel 
von  Hlinsko,  sammt  den  in  demselben  eingelagerten  Eruptivgesteinen.  c)  Das 

Laurentin  O  von  der  Hlinsko-Silurinsel ,  das  theilweise  schon  dem  bohmisch- 

máhrischen  Gránzgebirge  angehort.  d)  Das  Silur  von  Elbe-Teinic  bis  zum  Haupt- 
bruch  (Zbislavec-Chotěnic).  e)  Das  Silur  vom  Hauptbruch  bis  Slatiňan.  /)  Die 
Silurinsel  bei  Hlinsko,  g)  Júngere  Formationen  auf  dem  Laurentin  und  Silur  des 

Eisengebirges.  Die  Eruptivgesteine  sind  trotz  ihrer  im  Vergleich  mit  dem  Laureutin 

jungern  Bildungszeit  doch  so  innig  mit  den  geschichteten  áltesten  Gesteinen 

verknupft,  dass  es  am  zweckmássigsten  erscheint,  dieselben  in  Verbindung  mit 
dem  Laurentin  zu  beschreiben. 

a)  Das  Laurentin  des  Steilgehánges  des  Eisengebirges  von  Elbe-Teinic 
bis  zur  Bruchlinie  und  die  in  demselben  auftretenden  Eruptivgesteine. 

Das  Steilgehánge  des  Eisengebirges  gegen  das  Doubravkathal  nimmt  nur 

einen  verháltnissmássig  engen  Streifen  des  Laurentins  ein  und  hat  von  Elbe- 
Teinic  bis  Lichnice  die  Lánge  von  etwa  30  Kilometer. 

Es  enthált  hier  Glimmerschiefer  von  mittlerem  bis  kleinem  Korné  und 

Amphibolschiefer,  aber  auch  Gneus  und  obwohl  untergeordnete,  doch  stellenweise 

ziemlich  máchtige  Massen  von  Eruptivgesteinen,  namentlich  Granit. 
Das  Verfláchen  der  Schichten,  wiewohl  vorherrschend  nach  NO  ist  doch 

an  verschiedenen  Stellen  etwas  wechselnd.  Am  linken  Elbeufer  zwischen  Zaboř  bis 

Kojic  betrágt  es  in  den  verschieden  geschichteten  Gesteinen  40°  nach  lh  im  Mittel 
(schwankend  von  ll3h-  bis  l3/4h'  mit  35 — 45°);  an  der  Vedralka  geht  das  Verfláchen 
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nach  ll/3h-  mit  55;  in  Semtěš  nach  22/3h- ;  ober  Podhořan  nach  4}l&h-  mit  55° 

(zwischen  2l/3—  5l/3h-  mit  45— 64°  schwankend);  unter  Bílý  Kámen  23/4h-  mit  55°; 
in  der  Třemošnicer  Schlucht  bei  Hedwigsthal  endlich  geht  das  Verfláchen  nach 

33/4h-  mit  45°. 
Als  der  NW  Anfang  des  Eisengebirges  kann  jene  unbedeutende  Kuppe  S 

von  Bělušic  angesehen  werden,  welche  sich  von  da  gegen  Lžovic  und  Elbe-Teinic 
bis  zum  rechten  Elbeufer  fortsetzt.  Das  Gestein  derselben  ist  Biotitglimmerschiefer 

von  ziemlich  ebenfláchig  schiefriger  Textur  mit  Nestern  von  Quarz  (blassem  Rauch- 
quarz)  und  feinkornigem  Chlorit.  Dieses  Gestein  wird  jedoch  von  júngeren  Schichten 
vielfach  verdeckt  unci  nur  nahé  am  Elbeufer  zeigt  sich  deutlich,  dass  es  von 

Amphibolschiefer  unterteuft  wird.  In  den  schroffen  Uferwánden  unterhalb  Elbe- 
Tejnic  sieht  man  gangformige  Durchbriiche  von  Gabbro,  rothem  Granit  und  W 

bei  Elbe-Teinic  auch  von  grauem  Biotitgneusgranit.  Der  Glimmerschiefer  erscheint 

stellenweise  ganz  áhnlich  dem  von  Semtěš;  er  ist  ebenfláchig  und  enthált  lenti- 
culare  Quarznester.  In  Kluften  kommt  sehr  feinkorniger  Chlorit  vor.  Das  Ver- 

fláchen geht  nach  etwa  2lJéh-  mit  52°. 
Am  linken  Elbeufer  sind  durch  den  Eisenbahneinschnitt  die  anstehenden 

Felsen  sehr  deutlich  entblosst  und  es  zeigen  sich  hier  die  Gesteinsschichten  mit 
dem  schon  oben  angegebenen  Verfláchen  in  einer  ůbersichtlichen  Reihenfolge. 

Vorherrschend  ist  wieder  der  kleinkórnige  Biotitglimmerschiefer  als  der  oberste 
Abschluss  cler  unter  den  alluvialen  Sanden  bei  Zaboř  vercleckten  laurentinischen 

Gneusgruppe.  Die  Glimmerschiefer  herrschen  von  Zaboř  bis  Vinařic  vor,  indem 

sie  nur  unbedeutende  Einlagerungen  von  Amphibolitschiefer  und  plattigen  Biotit- 

Gneus  enthalten.  Knapp  ober  Vinařic  sieht  man  eine  Verwerfung,  an  der  cam- 

brische  schwarze  Phyllite  der  Etage  A,  discordant  uber  und  unter  Glimmer- 
schiefern  u.  z.  von  denselben  durch  Verwerfungsspalten  getrennt,  zu  Tage  treten. 

Danu  sieht  man  wieder  blos  Glimmerschiefer  oder  Phyllitglimmerschiefer  von 

dunkler  Farbe  bis  gegen  Kojic.  Erwáhnenswerth  ist  es,  dass  gewisse  Schichten 

dunne  zahlreiche  lenticalare  Quarzlinsen  enthalten,  welche  sich  besonders  dort 

háufig  zeigen,  wo  nahé  durchsetzende  Verwerfungen  eine  Lockerung  veranlasst 
haben;  an  solchen  Orten  kommen  dann  auch  stellenweise  Quarzschníire  zum 
Vorschein. 

Im  hangenden  Theile  der  Schiefer  zwischen  Kojic  und  Vinařic  veranlassen 
haufige  Verwerfungen  einen  eigenthiimlichen  Wechsel  von  Glimmerschiefern  und 

schwarzen  Phylliten  der  cambrischen  Etage  A,  was  aber  wegen  der  nicht  frischeu 
Beschaffenheit  cler  angewitterten  Gesteine  nicht  immer  leicht  zu  erkenneu  ist. 

Diese  Verwerfungen  sind  eben  nur  an  clen  steilen  Felsenufern  wahrnehmbar. 

Im  weiteren  SO  Verlaufe  des  Glimmerschiefers  schaltet  sich  demselbon 

OSO  von  Zaboř  auf  kurze  Entfernung  dúnnplattiger  Amphibolgneus  ein,  dann  dúiiu- 
plattiger  biotitarmer  schiefriger  Gneus  und  dtinnschiefriger  Amphibolitschiefer  mit 
deutlicher  Streckung  und  in  Glimmerschiefer  ubergehend.  Beide  letztgenannten 

Gesteine  streichen  iiber  Bernardov,  Kašparův  Dolík,  Vedralka  bis  Vápenice  unweit 

Semtěš  weiter,  wo  der  Gneus  endet,  der  Amphibolschiefer  aber  noch  nach  mehr- 
fachen  Unterbrechungen  bis  Závratec  sich  fortsetzt  und  sich  endlich  auskeilt. 



29 

Eiue  Eigenthumliehkeit  des  Laurentins,  die  auch  Mer  ihre  Bestatigung 

findet,  sind  iiberhaupt  die  so  háufigen  lenticulár  sich  ausbreitenden  Schichteu, 
so  dass  dieselben  beinahe  als  charakteristisch  fiir  diese  álteste  der  Formationen 

angesehen  werdeu  konnen.  Man  bemerkt  diese  Eigenthumliehkeit  namentlich  an 

dem  ebenfláchigen  imd  důnnsehiefrigen  Amphibolit,  der  vielfach  sicb  auskeilend 
von  neuem  wieder  ansetzt. 

Der  zwischen  Viuařic  und  Kašparův  Dolík  dunnplattige  schiefrige  Biotit- 
gneus  geht  zwischen  Kašparův  Dolík  und  Vedralka,  wo  er  sicli  erweitert,  in 

flasrigen  Biotit-Muscovitgneus  uber,  dann  weiter  SO  in  flasrigem  Biotitgneus,  wird 
endlich  aber  NW  von  Vápenice  wieder  so  grobscbiefrig,  dass  eine  Verwechslung 
mit  Gneusgranit  stattíinden  konnte.  Nur  die  Kicbtung  des  Gneuszuges  war  Ursache, 
dass  dieses  Gestein  nicht  als  Gneusgranit  auf  der  Kartě  bezeichnet  wurde. 

Die  bedeutendste  Máchtigkeit  des  Amphibolschiefers  betrágt  bei  Vedralka 

etwa  400m-,  die  des  Biotit-Muscovitgneuses  NW  von  Vedralka  kaum  1  Km.,  wáhrend 

der  Glimmerschiefer  bei  Semtěš  mit  3/4  Km.  seine  grósste  Máchtigkeit  erreicht. 
Der  Glimmerschiefer  keilt  sich  uber  Licoměřic  gánzlich  aus. 

Der  stellenweise  auch  etwas  gestreckte  dunnplattige  Biotitglimmerschiefer 

enthált  meistentheils  auch  kleine  Granatkornchen,  und  Nester  von  halbdurch- 

sichtigem  Quarz.  Zwrischen  Semtěš  und  Podbořan  ist  er  dúnnplattig,  ebenschiefrig 
und  etwas  gestreckt;  in  den  Brůchen  daselbst  lassen  sich  bis  1  □  m.  grosse  Platten 

desselben  entblossen,  so  das  manche  Stůcke  als  clicker  (grober)  Dachschiefer  ver- 
wendbar  wáreu. 

Im  Amphibolschiefer  und  Glimmerschiefer  ist  NW  von  Kašparův  Dolík 

ein  stockfórmiges  Nest  eines  schiefrigen  Epidotgesteines  eingelagert.  Die  granulit- 
artige  Gesteinsschichte  nahé  von  Husí  Hovno  und  Podbořan  wird  bei  der  speziellen 

Gesteinbeschreibung  angefuhrt  werden. 

SW  von  Licoměřic  besteht  der  Steilrand  des  Eisengebirges  aus  clúnn- 
plattigem  Amphibolgneus,  noch  weiter  S  von  Zbislavec  aus  flasrigem  Biotitgneus, 

in  dem  bei  Podhrad  (Lichnice)  und  in  der  Třemošnicer  Schlucht  (Hedwigsthal) 

Flaserporphyroide  (siehe  Gesteinsbeschreibung)  zum  Vorschein  kommen.  Dieser 
sůdlichste  Theil  gehort  schon  in  das  Gebiet  des  grossen  Verschiebungsbruches. 

Am  Gipfel  der  Železné  Hory,  S  von  Zbislavec,  (in  dem  Waldriede  Krkanka)  W  von 

Rudov  streicht  ein  nicht  mácbtiges  Lager  von  krystallinischem  Kalke  aus,  das 

jedoch  von  zahlreichen  obwohl  nicht  máchtigen  Gángen  von  Granit,  Amphibol- 

granit,  Syenit  und  Diorit  durchsetzt  und  zugleich  verworfen  wird. 5)  — 
In  dem  Zuge  der  Glimmerschiefer,  Amphibolschiefer  und  der  Gneuse  des 

Steilrandes  treten  Eruptivgesteine  auf,  unter  clenen  namentlich  der  Granit  vorherrscht. 

Eine  bedeutende  Masse  von  rothem  Granit  von  10  Kilom.  grosster  Lánge, 

zwischen  Bernardov  und  Vápenice  unweit  Semtěš,  und  von  bis  2  Km.  grosster 
Breite  zwischen  Kašparův  Dolík  und  Zbraňoves,  ist  zwischen  dem  Laurentingneus 

(der  bei  Kašparův  Dolík  als  Augengneus  entwickelt  ist)  und  der  cambrischen  Etage 

A  eingezwángt.  Der  Granit  ist  offenbar  jiinger  als  das  Cambrien,  cla  er  theils 

Apophysen  in  dasselbe  aussenclet,  theils  aber  auch,  wie  am  Puncte  „na  Oklikách" 

(A306m  ),  eine  Scholle  der  cambrischen  Schiefer  einhůllt.  Auch  andere  Zeichen 
deuten  auf  die  jiingere  Entstehung  des  Granites ;  so  die  Umwandlung  der  regellos- 
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kornigen  Textur  in  eine  gneusgranitische,  aller- 
dings  durch  Vermittelung  eines  Ůbergangsstreifens 
von  grauem  Granit  an  der  Gránze  mit  cambri- 

schen  Schichten,  S  von  Zclechovic.  Die  Anlagerung 

der  Biotitschuppen  in  paralleler  Lage  ist  bedingt 
durch  das  Vorhandensein  einer  Gránze,  an  der 

sich  der  Granit  mit  verzogerter  Geschwindigkeit 

unter  Reibung  (oder  Druck)  hinauf  wálzte,  so  dass 

die  parallele  Anorclnung  der  Biotitschuppen  dar- 
aus  erfolgte.  Der  rothe  Granit  wird  an  seiner 

Gránze  mit  den  cambrischen  Schiefern  von  Quarz- 
porphyren  begleitet,  welche  sich  vom  Puncte  „na 

Oklikách"  uber  Chvaletic,  Zbraňoves  bis  gegen 
Vápenice  verfolgen  lassen.  Es  ist  dies  entweder 
eine  untergeordnete  Gránzbildung,  oder  eine  andere 

Ausbildungsweise  des  Granitmaginas  selbst.  Nur 

zwischen  Litošic  und  Vinice  ist  ein  porphyrartiges 

etwas  wenig  roth  geflecktes  Gestein  entblosst,  von 

dem  keine  frischen  Proben  vorlagen  und  das  nur 

der  Analogie  nach  den  Quarzporphyren  zugezáhlt 

wird.  (Siehe  Gesteinsbeschreibung.)  In  diesem 
rothen  Granit  finden  sich  auch  Stocke  von  Gabbro 

und  Uralitdiorit,  die  demnach  jimger  als  der  rothe 

Granit  wáren. 

Syenit  und  rother  Granit  sowie  Diorit  durch- 
setzten  in  zahlreichen  stockformigen  Gángen  den 

Theil  des  Steilabfalles  bei  Závratec,  welcher  auf  der 

Kartě  den  speciellen  Namen  „Železné  hory"  fuhrt. 
Es  gehoren  diese  Gánge  schon  dem  Gebiete  des 

dislocirten  Theiles  des  Eisengebirges  an;  sie  ver- 
werfen  das  Kalklager  am  Gipfel  der  Železné  hory 

(Krkánka)  bedeutend  und  an  zahlreichen  Stellen. 
Von  Zbislavec  bis  Rudov  bildet  Diorit,  noch 

mehr  Syenit  und  in  bedeutenderer  Menge  grauer 
Granit  die  Gránze  zwischen  dem  Laurentin  und 
dem  Cambrien.  Es  scheint  dieser  Theil  schon  dem 

hinter  der  Bruchlinie  gelegenen  Theile  des  Eisen- 

gebirges anzugehoren. 
Merkwiirdig  ist  das  Vorkommen  von  Gabbro 

in  kurzen  Stocken  im  laurentinischen  Glimmer- 
schiefer  bei  Vinařic  an  der  Elbe,  sowie  im  rothen 

Granit  bei  Bernardov  NO,  Chvaletic  TF,  Kašparův 

Dolík  NO.  Weniger  máchtige  echte  Gánge  oder 

Lagergánge  durchsetzen  den  Glimmerschiefer  des 

linken  Elbeufers  an  zahli^eichen  Stellen.   (Fig.  3.) 
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Dieselben  bestehen  aber  nicht  mehr  aus  Gabbro,  sondern  aus  Uralit-  oder  Labradorit 
diorit,  da  der  Diallag  (Pyroxen)  desselben  eine  Pseudomorphose  in  Amphibol  (Uralit) 

erlitten  hat.  Auf  der  Kartě  sind  diese  Gánge  als  t)iorit  verzeichnet.  Glimmer- 
schiefer,  so  wie  auch  der  Gabbro  des  linken  Elbeufers  sind  von  Lagergángen 

und  echten  Gángen  eines  Biotitgneusgranites  von  grauer  Farbe  durchsetzt.  Der 

Gneusgranit  hat  eine  um  so  kleinkórnigere  Textur,  je  weniger  máchtig  er  auftritt. 

An  der  Gránze  mit  den  sedimentáren  Gesteinen  werden  auch  die  Gabbros 

háufig  schiefrig,  so  dass  Verwechselungen  mit  Amphibolschiefer  leicht  móglich 

sind.  An  einem  Orte  OSO  von  Vinařic,  wo  Entblossungen  durch  Steinbruche  vor- 

kommen,  sieht  man  in  dem  etwas  schiefrigen  Gabbro  ganz  geradlinige  bis  3m- 
máchtige  Gneusgranitgánge  mit  bis  handdicken,  gerade  verlaufenden  Trummern, 
deren  Biotitschuppchen  parallel  den  Gránzfláchen  gelagert  sind. 

Das  Gabbrogestein  von  regelloser  Zerkliiftung  ist  in  der  Stockmitte  grob- 

korniger  als  am  Rande,  sonst  aber  in  Klúften  mit  Amphibol,  kleinen  Plagioklas- 
krystallen  oder  mit  feinkornigem  Chlorit  ausgefullt. 

b)  Das  Laurentin  zwischen  den  beiden  Silurgebieten  des  Eisengebirges. 

In  dieser  Parthie  des  Eisengebirges  besteht  der  Steilrand  ebenfalls  aus 

laurentinischen  Gesteinen,  aber  nicht  mehr  aus  den  oberen  Glimmerschiefern  oder 

Amphibolitschiefern,  sondern  aus  Gneusen.  Zwischen  das  Silur  unci  den  Gneus 
schiebt  sich  iiberdies  das  máchtige  Nassaberger  Granitmassiv  ein,  so  dass  in  dem 

laurentinischen  Dreieck  Lichnice,  Kreuzberg  (Krucburg),  Chrast  die  Gneuse  und 

Granite,  letztere  von  etwas  jungerer  Entstehung  als  das  Untersilur,  in  gleich 

grosser  Menge  verbreitet  vorkommen. 

Die  Gneuse  bilden  von  Lichnice  an  den  Steilrand  des  Eisengebirges  bis 

nahé  gegen  Kreuzberg. 

Von  Lichnice  aus  setzt  der  Gneuszug  durch  die  Kaňkové  Hory  in  der 

Breite  von  kaum  1  '/2  Km.  gegen  SO  fort,  wo  er  sich  bis  an  die  Ohebka  (Chru- 
dimka)  erweitert,  indem  dessen  Breite  hier  etwa  7  Km.  betrágt. 

Von  Lichnice  setzt  der  graue  oder  róthliche  Gneus  mit  Biotit  oder  mit 

beiden  Glimmern  auch  mit  gestreckten  Orthoklasaugen,  und  der  Flaserporphyr 

durch  die  Třemošnicer  Schlucht  gegen  die  Kaňkové  Hory  fort,  wo  der  biotitreiche 

Gneus  fleischrothen  Orthoklas  enthált,  trotzdem  aber  wegen  Ůberwiegens  des 

Biotites  vornehmlich  in  dem  Gehánge  gegen  Třemošnic  zu,  eine  dunkle  Farbe 
annimmt.  Stellenweise  ist  dieser  dickbankige  Biotitgneus  dem  Granitgneuse  áhnlich, 

der  an  dem  Fusse  des  Ruckens  sich  befinclet.  Er  zieht  sich  bis  gegen  Javorka 

und  wird  stellenweise  theils  quarzreich,  theils  biotitarm,  ist  aber  immer  rothlich 

gefárbt.  In  dem  flasrigen  Gneuse  íindet  sich  daselbst  ein  gegen  8m-  máchtiges 
Lager  von  krystallinischen  Kalkstein,  der  im  Hangenden  grau,  im  Liegenden  weiss 

ist,  und  schwache  eingelagerte  SchichteD  von  glimmerarmen  quarzreichen  Gneus 

enthált.  Das  NO  verfláchende,  oft  verworfene  Lager  wird  von  biotitreichem  plattigem 
Gneuse  (Glimmerschiefergneus)  bedeckt. 
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Von  Javorka  an  bis  zur  Linie  Unter-Studenec-Kamenic  erweitert  sich  die 

Breite  des  Gneuszuges  bedeutencl  und  es  herrscht  in  demselben  uberall  die  fleisch- 
rothe  Farbe  vor;  die  sich  durch  diesen  Gneus  durchwindencle  Ohebka  bildet 

anmuthige  Thalschluchten.  Der  rothe  Gneus  dieses  Terrains  ist  eigentlich  ein 

schuppig  flasriger  Biotit-Muscovitgneus  mit  wechselnder  Qualitát  der  Glimmer. 
Stellenweise  sind  beide  Glimmer  im  Gleichgewichte  entwickelt,  stellenweise,  wie 

zwischen  Vršov  und  Přemilov  ist  der  Muscovit  in  úberwiegender  Menge  vorhanden ; 
stellenweise  hat  er  langgestreckte  Flasern  und  es  zeigt  sich  dann  im  Querbruche 

eine  fur  Schieferung  parallel  laufende  unvollkommene  Bánderung.  Das  Verfláchen 
dieses  rothen  gebánderten  Gneuses  geht  zwischen  Přemilov  und  Rušínov  nach 

2h-  mit  40°;  nahé  bei  der  Ruině  Oheb  nach  21/3h-  mit  30°.  Gegen  £0,  im  Ge- 

hánge  von  Hostětinky  gegen  Malec  nach  23/4h-  mit  38°,  und  der  Gneus  ist  hier 
dem  rothen  Gneus  von  Lichnice  áhnlich.  In  der  Richtung  gegen  Slavíkov  schalten 

sich  dem  rothen  řlasrigschuppigen  Gneuse  plattige  lichtgraue  schiefrige  Biotit- 
gneuse  ein,  oder  auch  quarzarme  Gneuse  mit  weissem  Orthoklas  und  Biotit- 
schuppen,  wie  S  von  Kamenic.  Bei  Možděnic  und  Dřevíkov  aber  werden  die 

Biotitgneuse  schuppig  flasrig,  diinnplattig,  an  letzterem  Orte  auch  rothlich  grob- 

kornig  und  nach  2ll3h-  verfláchend. 
Bei  Rvačov,  wo  im  Gneuse  schon  Granitstocke  auftreten,  ist  der  Biotit- 

gneus  eigenthiimlich  entwickelt.  Derselbe  ist  námlich  mittelschuppig ;  die  Biotit- 
schuppen  erscheinen  blass  lauchgriin,  die  Quarzkorner  aber  milchig  bláulich  getriibt 

und  einem  Cordierit  áhnlich. 6) 
In  der  NNO  und  SSW  Umgebung  von  Stan  stosst  der  Biotitgneus  an 

cambrische  Gesteine  der  Hlinsko-Silurinsel  an,  wobei  an  der  Gránze  selbst  Amphi- 
bolitschiefer  oder  nahé  an  der  Gránze  auch  Biotitglimmerschiefer  mit  lenticularen 

Quarznestern  auftreten.  Doch  ist  wegen  der  bei  Stan  und  Milesimov  nicht  immer 

deutlichen  Entblossung  das  Richtige  schwer  zu  bestimmen,  da  áhnliche  Glimmer- 
schiefer  auch  silurisch  sein  konnten.  Namentlich  ist  der  Glimmerschiefer  zwischen 

Vítanov  bis  Chlum  entwickelt  und  gut  entblosst;  derselbe  verbindet  die  Kreuz- 
berger  Schieferinsel  mit  der  von  Hlinsko-Skuč,  und  er  mag  dem  laurentinischen 

Alter  angehoren,  da  er  grosse  Áhnlichkeit  mit  manchen  Glimmerschiefern  von  Elbe- 
Teinic  hat,  ein  allerdings  nicht  absolut  fester  Gruncl  zu  seiner  Altersbestiinmung. 

Im  Hangenden  des  Gneuszuges  folgt  das  Nassaberger  Granitmassiv,  dessen 

Gránzen  etwa  folgende  sind:  Von  Zbislavec  iiber  Rudov,  Podhrad  (Lichnice),  Horní 

Počátky,  Oheb  (Ruině),  Wichstein,  Proseč,  Prosička,  Vršov,  Bradlo,  Chloumek, 
Křemenic,  Polom,  Kamenice  Trhová,  Svobodné  Hamry,  Rvačov,  Jančour,  Rovné, 

Unter- Studenec,  lángs  welcher  Linie  uberall  der  Granit  mit  dem  Gneus  in 
Contact  tritt. 

Mit  dem  Silur  hat  das  Granitmassiv  folgende  Gránzlinie  gemeinschaftlich : 
von  Zbislavec  iiber  Rudov,  Skoranov,  Kraskov,  nahé  S  bei  Nutic,  Rtejn,  Lipina, 

Kuchánovice,  Škrovády;  von  wo  an  bis  Skuč,  wo  die  óstliche  Silurinsel  auftritt, 
die  Gránzlinie  unter  der  Decke  der  Kreideformation  sich  verbirgt. 

Von  Skuč  an  geht  die  Gránze  des  Granitmassives  mit  der  Skuč-Hlinsko- 
Kreuzberger  Silurinsel  iiber  Ždárec,  Ober-rrasetín,  Mrákotfn,  Unter-  und  Ober- 
Babakov  gegen  Stan,  wo  die  nicht  vollkommene  Entblossung  die  Contact-Ver- 
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háltnisse  zwischen  Gneus,  Granit  und  Schiefer  weniger  scharf  hervortreteu  lásst, 

dann  aber  von  Jasné  Pole  (Schónfeld)  uber  Benátky  nach  Kreuzberg. 

Das  Granitmassiv  umschliesst  nebstdem  in  sich  selbst  grosse  Inseln  und 

Schollen  von  Biotitgneus,  wie  auch  von  Biotitmuscovitgneus ;  so  zwischen  Rvačov, 

Srny,  Stany,  Milesimov  und  Jasné  Pole,  Koniárov  (W  von  Hlinsko),  wo  aber  die 

Entblóssungen  vieles  zu  wiinschen  lassen.  Hier  sind  auch  Irrungen  mit  Gneus- 
granit,  der  hier  ebenfalls  zum  Vorschein  koramt,  moglich,  namentlich  dort,  wo  der 
Gneus  in  groben  Bánken  und  mit  unvollkommener  Schieferung  erscheint.  Eine 
kleine  Gneusscholle  ist  auch  bei  der  Opletalmůhle  umweit  Skuč  an  der  Gránze 
zwischen  Granit  und  Schiefer  eingeschlossen.  Der  Gneus  zieht  sich  auch  in 

Zungen  in  clen  Granit  hinein,  wie  JSI  NO  von  Rvačov.  SO  von  Krásný  ist  auch  eine 
Gneusscholle  im  Granit  vorhanden. 

Benierkenswerth  ist  die  bedeutende  an  der  Ohebka  von  rothem  Granit, 

siidlich  aber  von  Gneusgranit  umschlossene  grosse  Scholle  von  Gneus  O  bei  Boj  ano  v. 

Dieses  Gestein  konnte  als  Gneusgranit  gelten,  wenn  in  demselben  nicht  Kalklager 

auftreten  wiirden,  die  von  Chlum  an  (Wald  Ochoz)  in  stufenfórmig  gebrochenen 

Lagertheilen  bis  gegen  Vršov  vertheilt  sind,  und  ein  ostliches  Verfláchen  besitzen. 
Bei  der  Aufzáhlung  der  Mineralien  wird  dieses  Kalklager  wegen  seinen  interessanten 

Mineralien,  besonders  erwáhnt  werden.  Auch  in  der  Dehetníkschlucht  bei  Bojanov 

ist  noch  etwas  von  den  Lagerungsverháltnissen  des  Kalklagers  zu  beobachten. 
Ganz  áhnlich  verhált  es  sich  aber  auch  mit  dem  Kalklager  von  der  Peklomuhle 

bei  Kraskov  (TI7),  wo  ein  ganz  áhnlicher  Granitgneus  noch  mit  dem  Gneuse  der 
Kaňková  Hora  im  Zusammenhange  steht.  Sámmtliche  Kalklager  in  diesen  Granit- 
gneusen  fiihren  Skapolit. 

Die  einzelnen  Varietáten  des  Granites,  in  welchen  derselbe  in  dem  Nassa- 

berger  Massiv  erscheint,  sind  Gneusgranit,  rother  mittelkorniger ,  rother  grob- 
korniger,  grauer  gemeiner  Granit  und  noch  andere  Varietáten,  die  am  betreífenden 
Orte  angefůhrt  werden. 

Der  sehr  verbreitete  Gneusgranit  ist  zwischen  mittel-  bis  grobkornig  und 
mehr  oder  weniger  unvollkommen  schiefrig.  An  gewissen  Orten  konnte  derselbe 

mit  Granitgneus  verwechselt  werden.  Der  Orthoklas  und  Quarz  sind  weiss  oder 

graulichweiss,  der  Biotit  veranlasst  eine  unvollkommen  schiefrige  Textur  und 

bedingt  die  mehr  oder  weniger  graulichweisse  bis  graue  Farbe,  sowie  die-  etwas 
wechselnde  Textur  desselben,  wenn  er  in  geringerer  oder  grosserer  Menge  ein- 
gewachsen  vorkómmt.  Das  Gestein  bildet  wie  der  Granit  bei  anfangender  Ver- 
witterung  grosse,  sackáhnliche  Blocke,  die  das  Granitterrain  bedecken.  Die 

Erkennung  des  Gesteines  als  Gneusgranit  ergiebt  sich  blos  nach  der  Lagerung; 
sonst  kann  es  an  manchen  Orten  mit  Granitgneus  verwechselt  werden. 

Ebenso  zusammengesetzt  ist  der  graue  Granit.  Derselbe  besteht  aus  den- 
selben  Gemengtheilen  wie  der  Gneusgranit,  allein  dieselben  haben  ein  echt  grani- 
tisches  Gefuge ;  er  ist  also  regellos  kornig,  die  Farbe  ándert  sich  vom  weissgrauen 

bis  zum  grauen,  je  nach  der  Menge  des  Biotites.  Zwischen  Gneusgranit  und 

grauem  Granit  gibt  es  Úbergánge,  da  beide  nur  unter  verschiedenen  Verháltnissen 

erstarrte  Granitmassen  darstellen.  Ein  sicheres  Erkennimgsmerkmal  des  Granit- 
charakters  des  grauen  Gneusgranites  aber  sind  dessen  Gránzverháltnisse  mit  Gneus 

3 
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oder  mít  rothem  Granit.  Besonders  an  den  Gránzen  mit  rothem  Granite  enthalten 

die  grauen  Granite  und  Gnensgranite  mit  zunehmender  Náhe  zur  Gránze,  um  so 
zahlreichere,  kleine  scharfkantige  oder  nur  wenig  rundliche  Brocken  von  Diorit. 
Diese  Erscheinung  bemerkt  man  in  dem  gesammten  Gebiete  des  Granitmassivs; 

beim  Granitgneus  aber  fehlt  sie  gánzlich. 

Der  rothe  Granit  ist  mittelkornig,  und  der  vorherrschende  fleischrothe 

Orthoklas  bedingt  dessen  Fárbung,  da  der  rauchgraue  Quarz,  sowie  der  unter- 
geordnete  Biotit  (selten  auch  neben  demselben  etwas  Muscovit)  auf  den  Farbentou 
von  keinem  Einflusse  sind.  Im  rothen  Granit  sind  Epidotkliifte,  besonders  an 

den  Gránzen  desselben  mit  Diorit  und  anderen  Gesteinen,  wo  derselbe  háufig  auch 

aplitisch  erscheint,  sehr  háufige  Erscheinungen.  Der  grobkornige  rothe  Granit  ist 
nur  an  gewissen  Orten  in  beschránkterer  Menge  anzutreffen;  derselbe  besteht  aus 

bis  haselnussgrossen  fieischrothen  Orthoklaskornern,  aus  etwas  kleineren  licht  rauch- 
grauen  Quarzkornern,  die  als  Krystalle  mit  rauhen  Fláchen  aufzufassen  sind  und 

nur  aus  ganz  wenig  Biotitbláttchen. 

Der  rothe  Granit  erleidet  háufig  an  den  Gránzen  mit  andern  Gesteinen 

eine  Umánderung,  er  wird  námlich  aplitisch  oder  kleiner  kornig,  was  als  Contact- 

erscheinung  zu  deuten  ist.  Auch  zeigt  er  sich  an  den  Gránzen  mit  andern  Ge- 

steinen bankfórmig  abgesondert.  Das  Altersverháltniss  zwischen  rothem,  mittel- 

kornigem  und  grobkornigem,  sowie  zwischen  grauem,  gemeinem  und  Gneus-Granit 
lásst  sich  nicht  immer  sicher  bestimmen;  doch  zeigt  sich  an  gewissen  giinstig 
entblóssten  Stellen,  dass  der  rothe  Granit  im  grauen  Gánge  bildet,  so  zwischen 

Dachov  und  Včelákov,  wonach  der  graue  Granit  und  Gneusgranit  alter  wáren, 

als  die  rothen  Granite.  Auch  im  Diorit  bildet  der  rothe  Granit  Gánge,  er  solíte 

demnach  auch  junger  sein  als  dieser.  Indessen  findet  man  auch  im  rothen  Granit 
grauen  Granit  in  Gangform,  was  das  Gegentheil  in  Betreff  des  Alters  andeuten 

wiirde,  wenn  nicht  solche  scheinbar  gangformigen  grauen  Granite  nur  als  Schollen 
im  rothen  Granite  zu  deuten  wáren.  Es  wáre  also  ein  deutlicherer  Aufschluss 

wiinschenswerth,  um  die  Altersverháltnisse  dieser  Gesteine  sicher  zu  erkennen. 

Bei  der  Einschicht  „Na  kopcích"  bei  Studenec  findet  sich  ein  Gang  (oder 
eine  Scholle?)  von  grauem  Granit  im  rothen.  Es  wáre  auch  móglich,  dass  bald 
die  eine  bald  die  andere  Granitvarietát  die  álfcere  oder  júngere  ist,  da  beide  zu 

verháltnissmássig  gleicher  Zeit  zum  Vorschein  kommen  konnten.  Es  ist  also  nur 

eine  subjective  Ansicht,  wenn  man  in  solchen  Fállen  den  rothen  Granit  nach 
manchen  dies  bestátigenden  Beobachtungen  fůr  den  verháltnissmássig  jiingeren  hált, 
da  in  dieser  Hinsicht  nur  ganz  deutliche  und  unzweideutige  Entblossungen  das 

sich  darbietende  Problém  lósen  konnen.  —  Andere  weniger  háufig  vorkommenden 
Granitvarietáten  werden  spáter  noch  hinzugefugt. 

Der  Gneusgranit  in  der  Umgebung  von  Včelákov  bildet  die  bedeutendste 

Masse  in  der  Mitte  des  Nassaberger  Granitmassivs.  Seině  Gránze  geht  von  Skuč 

iiber  Ober-Prasetín,  Ober-Babákov,  Srny,  Svobodné  Hamry,  Kamenice  Trhová, 
Vranov,  Hodonín,  Česká  Lhotice,  Ochoz,  Drahotice,  Podlejštan,  Krupín,  Cekov, 

Miřetín,  Kvasín,  Unter-Prasetín,  Skuč.  Das  Gneusgranitmassiv,  an  der  Oberfláche 
mit  grossen  Granitblocken  besáet,  enthált  stellenweise  Gánge  von  rothem  Granit 

von  untergeordneter  Bedeutung,  so  bei  Ober-Prasetín  an  der  Gránze  mit  Silur- 
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schiefer,  bei  Tisovec,  Příkrakov,  NO  von  Včelákov,  SW  von  Unter-Babákov,  NO 
bei  Babákov  und  bei  Svobodné  Hamry.  Es  scheint,  dass  dieser  Granit  bei  Ober- 

Prasetín  auch  eine  Scholle  von  Silurschiefer  einhiillť,  was  jedoch  wegen  mangel- 
hafter  Entblóssung  nicht  sicber  constatirt  werden  kann.  Die  Gránzen  gegen 

gemeinen,  grauen  Gneus  sincl  nicht  genau  wahrnehmbar;  an  gewissen  Orten  zeigt 

der  Granit  eine  bankformige  Absonderung,  so  TFvon  Skuč  im  Berge  „V  borkách", 
wo  die  etwa  lm-  máchtigen  Bánke  nach  213/4h-  mit  64°  verfláchen,  áhnlicb  wie 
an  der  Gránze  mit  dem  Silurphyllit. 

Bei  Kamenicky  (NW  von  Trhová  Kamenice)  bildet  der  Gneusgranit  nur 
eine  Scholle  im  grauen  Granit.  Ebensolche  grossere  Inseln  oder  Schollen  im 

grauen  Granit  oder  zwischen  grauem  und  rothem  Granit  oder  im  rothen  Granit 

selbst  íindet  man  bei  Seč  und  Hořelec,  wo  die  grobe  Schieferung  nach  3/4h-  mit 
40°  einfállt,  oder  SW  von  Kovářov,  dann  auch  bei  Křižanovic,  an  der  Ohebka, 
bei  Milesimov  und  Všeradov  (W  ven  Hlinsko). 

Der  graue  Granit,  der  ebenfalls  eine  sehr  bedeutende  Fláche  einnimmt 
und  in  den  Gneusgranit  ubergeht,  tritt  theils  selbststándig  aut  theils  aber  ist  er 

mit  dem  Gneusgranit  vergesellschaftet,  und  enthált  wie  dieser  an  der  Gránze  mit 

rothem  Granit,  Bruchstiicke  von  Diorit. 
Die  bedeutendste  Masse  des  grauen  Granites  sieht  man  zwischen  Trhová 

Kamenice,  Vranov,  Hodonín,  Česká  Lhotice,  Drahotice,  Peklomůhle,  Lipkov,  Po- 

lanka, Vršov,  Unter-Bradlo,  Chloumek  (wo  sie  uber  Křemenic  und  Polom  eiue 

Zunge  im  Gneus  bildet)  bis  gegen  Kamenice  zu.  Diese  und  die  Včelákover  Granit- 

parthie  bilden  500 — 600m-  hohe,  flache,  in  der  Gegencl  weithin  sichtbare  Kuppen. 
Zwischen  Neudorf  und  Rohozná  enthált  dieser  graue,  dort  auch  etwas  biotitreichere 

Granit,  zahlreiche  bis  haselnussgrosse  Granatkorner,  wesshalb  er  auf  der  Kartě 

als  grauer  Granatgranit  ausgeschieden  ist. 
Eine  bedeutende  Masse  bildet  auch  der  Stružinecer  Granitstock,  der  sich 

von  Jasné  Pole  (Schonfeld)  iiber  Benátky,  Kohoutov  lángs  der  Eisenbahn  hinzieht 

und  dadurch  bemerkenswerth  ist,  dass  er  stellenweise  kleine  zu  Amphibolschiefer 

metamorphosirte  Fetzen  der  Kreuzberger  Silurschiefer  umschliesst.  Ansehnliche 

Stocke  grauen  Granites  stehen  W  von  Skuč  bei  Leštinka,  Čejrov,  Kvasín,  Mo- 
krejšov  an;  dann  zwischen  Seč  und  Dolní  Počátky  bei  Hořelec,  und  endlich  zwischen 

Podhrad,  Rudov  und  Zbislavic.  Kleine  gangstockartige  Massen  treten  iiberdies 
recht  zahlreich  auf. 

Der  rothe  Granit  bildet  einen  20  Kilom.  langen  und  bis  zu  5  Kilom. 

breiten  Stock,  der  von  O  nach  W  streicht  und  dessen  sudliche  Gránze  Gneus- 
granit, grauer  Granit  und  Gneus  begleitet,  wáhrend  seine  Nordgránze  sich  an 

schiefrigen  Felsitporhyr  anschliesst.  Die  Siidgránze  dieses  Stockes  von  rothem 

Granit  geht  von  Leštinka  iiber  Kvasín,  Dubová,  Čekov,  Krupín,  Podlejštan,  Dra- 
hotic  an  der  Ohebka  aufwárts  bis  Prosička,  Proseč,  Oheb,  Horní  Počátky,  Kraskov, 

Althof  (Staré  dvory)  bis  gegen  Rudov;  die  nordliche  Gránze  geht  von  da  (Rudov; 

anfangs  etwas  verdeckt  uber  Skoranov,  Nutic,  Hrbokov,  Rtein,  Petříkov,  Licibořic, 

Práčov  bis  Vejsonín,  von  wo  an  bis  Smrček  der  mittelkornige  Granit  zu  rothem, 

grobkornigem  sich  umwandelt.  Diese  Masse  von  rothem  Granit  ist  der  Sitz  zahl- 

reicher  Diorit-Gangstocke. 

3* 
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Es  ist  dieser  Granit  ein  echtes  Gránzgebilde,  da  er  durch  Vermittehmg 
des  schiefrigen  Felsitporphyres  oder  auch  unmittelbar  an  das  Silur  zwischen  Rudov 

bis  Škrovády  sich  auschliesst.  An  den  Gránzen  mit  dem  schiefrigen  Felsit  oder 

mit  dem  Silur  ist  er  bankíormig  abgelagert ;  die  Bánke  lauf  en  parallel  zur  Contact- 
gránze  und  verfláchen  sich  von  derselben  weg.  Je  weiter  von  der  Gránze,  desto 

massiger  wird  der  rothe  Granit,  bis  er  die  bankformige  Absonderung  gánzlich  ein- 
biisst.  Am  deutlichsten  ist  dieses  Verháltniss  in  der  Schlucht  unter  Pračov  ent- 

blosst,  wo  die  etwas  oft  weniger  als  ein  Meter  máchtigen  Bánke,  nach  103/4h-  mit 
35°  verfláchen,  also  scheinbar  als  dem  Silur  (oder  der  Silurgránze)  aufgelagert 
erscheinen. 

Weniger  bedeutende  Massen  von  rothem  Granit  erstrecken  sich  von  Rvačov 

iiber  Milesimov,  Dlouhý,  Rovné  und  Oudav  gegen  Ober-  und  Unter-Studenec,  Auch 
hier  sind  máchtige  Dioritstocke  entwickelt. 

N  von  Kreuzberg  kommt  auch  rother  Granit  vor. 

Erwáhnenswerth  ist  auch  noch,  dass  rother  Granit  in  einzelnen  Gángen 

oder  Gangzugen  vom  S  Ende  der  Kaňková  Hora  uber  Zbohov,  Hoješín,  Podhořic 

im  Steilgehánge  des  Eisengebirges  bis  liber  Rušínov,  also  auf  10  Kilom.  Lánge 

und  in  verháltnissmássig  geringer  Breite  im  Gneuse  auftritt.  Angewitterte  Fláchen 

desselben  sind  roth  gefárbt  durch  kleine  in  Adern  ausgeschiedene  Haematit- 
Imprágnationen.  Ebenso  ist  noch  zu  erwáhnen,  dass  auch  bei  Křemenic  (SW  von 

Trhová  Kamenice)  der  rothe  Granit  die  Gránze  zwischen  grauem  Granit  und 
Gneus  zu  bilden  scheint. 

Der  rothe  grobkornige  Granit  bildet  das  óstliche  Ende  des  zuerst  erwáhnten 

rothen  mittelkornigen  Granit-Gangstockes  in  der  Umgebung  von  Zumberg.  Zwischen 
Studená  Voda  und  Smrček  wird  seine  óstliche  Fortsetzung  von  Quadersandsteinen 

des  Kreidesystems  bedeckt.  Gánge  von  Quarzporphyren  durchsetzen  diesen  Granit. 
Auch  zwischen  Havlovic  und  Kostelec  SO  vom  Zumberger  Massiv  bildet  er  einen 
Gangstock. 

An  andern  Orten  ist  grobkorniger  rother  Granit  selten ;  er  tritt  in  kleineren 

Stocken  auf  zwischen  Křižanovic  und  Vedralka,  S  bei  Samářov,  S  von  Bezděkov, 
iiberall  an  den  Gránzen  zwischen  Granit  und  Gneus,  danu  auch  bei  Rušínov  (S) 

im  Gneus.  Merkwurdig  ist  ein  rother  grobkorniger  Gneusgranit,  der  nur  zwischen 

Čekov  und  Krupín  die  Gránze  zwischen  rothem  mittelkoi  nigem  Granit  und  grauem 

Gneusgranit  andeutet.  Ohne  Kenntniss  der  Lagerungsverháltnisse  miisste  man 

dieses  Gestein  als  einen  groben  rothen  Gneus  betrachten;  indessen  iibergeht  es 

in  rothen  mittelkornigen  Granit  und  bildet  dem  Granit  áhnliche  Blocke;  mithin 

ist  es  nur  ein  schiefrig  ausgebildetes  Contactgestein,  das  eine  jungere  Bildungs- 
zeit  des  rothen  Granites  gegeniiber  dem  grauen  Granite  anzudeuten  scheint. 

Als  seltenere  Granitvarietáten  kommen  Pegmatite  vor,  die  aber  nur  in 

verháltnissmássig  wenig  máchtigen  Gángen  erscheinen;  so  die  Pegmatitgánge  im 

Abfalle  der  Kaňková  Hora  gegen  Třemošnic,  die  als  Biotitpegmatite  den  Pegma- 

titen  der  Kořečníkmuhle  bei  Ronov  ganz  áhnlich  sind;  danu  die  Amphibol-Biotit- 
Pegmatite  von  etwas  kleinerem  Korné  am  Berge  Krásný  bei  Chlum  und  in  der 
Dehetníker  Schlucht,  die  an  allen  diesen  Orten  reichlich  Titanitkrystállchen  fiihren, 
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und  das  au  den  beiden  letztgenannten  Orten  auftretende  Kalklager  vielfacli 
durch  setzen. 

Es  ist  vielleicht  uoch  erwáhneuswerth  der  kleinkornige  graue  Granit  au 

der  Gránze  mit  den  Silurschiefern  bei  Ober-Babákov  und  bei  Jasné  Pole  (Schon- 
feld).  Auch  die  Gáuge  von  kleinkornigem  Gneusgranit  im  Elbeufer  bei  Vinařic 
komité  man  hierher  rechnen. 

Auch  Porphyre  finden  sich  an  den  Gránzen  des  Granites  mit  den  Silur- 
schiefern ;  so  Granitporphyr  S  von  Babákov,  der  mit  Dioriten  und  metamorphischen 

Schiefern  vergesellschaftet,  auftritt. 

Von  bedeutender  Ausdehnung  ist  der  Stock  von  schiefrigem  Felsitporphyr, 

Felsit  und  Felsitschiefer.  Er  enthált  theilweise  Pyritkrystállchen  eingewachsen  und 

ist  desshalb  an  manchen  Stellen  durch  Pyritzersetzungen  bráunlich  gefárbt.  Seině 
Hauptmasse  ist  zwischen  das  Silur  und  den  rothen  Granit,  námlich  zwischen 

Lukavic  und  Rtem,  eingezwángt.  Die  Bánke  des  Porphyres,  dessen  O  Fortsetzung 

unter  Quadersandsteinen  des  Kreidesystems  sich  verbirgt,  verfláchen  wie  die  Granit- 
bánke  nach  S  oder  SO.  In  der  Svidnicer  Thalschlucht  fállt  die  Schieferung  unter 

50°  nach  9h-  ein.  In  dem  Porphyrstocke  treten  verschiedene  Porphyrvarietáten 
auf  und  auch  rother  Granit,  da  wo  derselbe,  wenn  auch  selten,  mit  dem  Silur  im 

directen  Contact  ist.  Durch  Yerwitterung  bleichen  die  Gesteine  entweder  aus 

und  sind  dann  von  Tuffen  nicht  gut  zu  trennen,  umsomehr  als  die  bankfórmige 

Absonderung  oft  schwer  von  Schichtung  unterschieden  werden  kann;  oder  sie 

fárben  sich  braun  durch  zersetzte  Pyrite,  welche  sie  iiberall  fein  eingesprengt 

fiihren ;  manchmal  sind  sie  spárlich  roth  gefleckt  durch  Haematitimpraegnationen, 
wie  bei  Petřikovic.  Aufgelóste  Felsitschiefer,  wie  solche  bei  Pračov  und  Svidnic, 

dann  an  zahlreichen  andern  Stellen  in  dem  Porphyrstocke  und  auch  als  Scholle 

bei  Křižanovice  vorkommen,  sind  mit  aufgelosten  Silurschiefern  leicht  zu  ver- 
wechseln.  In  solchen  aufgelosten  Felsitporphyr schiefern  kommt  jener  reichliche 

Pyrit  vor,  der  in  Lukavic  bergmánnisch  abgebaut  wird,  und  uber  den  im  Anhange 
das  Náhere  mitgetheilt  wird. 

Auch  der  Diorit  tritt  in  grossen  Massen  auf.  Derselbe  kommt  nur  selten 

im  Gneuse  vor,  wie  bei  Dolní  Vestec  und  Štiková  (O  von  Chotěboř)  oder  bei 

Komárov  (SW  von  Jasné  Pole  bei  Hlinsko).  Die  Hauptablagerang  der  Dioritgánge 
oder  Gangstócke  findet  man  an  den  Gránzen  von  Granit  mit  Gneus  oder  da,  wo 
verschiedene  Granitvarietáten  mit  einander  in  Contact  treten.  Seltener  bildet  er 

wohl  auch  Gánge  in  einer  und  derselben  Granitvarietát.  Die  hier  angedeuteten 

Gránzen  von  verschiedenen  Gesteinen,  námlich  von  Gneus  und  Granit,  oder  von 

verschiedenen  Graniten  míissen  demnach  als  Dislocationsspalten  von  bedeutender 

Tiefe  angesehen  werden,  aus  denen  die  Eruptionen  von  Dioriten  stattfanden.  Es 
wáren  demnach  die  Diorite  in  vielen  Fállen  jtinger  als  die  beiden  Gránzgesteine, 
obwohl  dies  nicht  eine  allgemeine  Geltung  hat,  da  die  Bildung  der  verschiedenen 
Eruptivgesteine  nicht  zu  gleichen  Zeiten  stattfand,  und  sich  wohl  auch  einigemale 
wiederholte.  Ein  Dioritmassiv  an  der  Gránze  zwischen  Gneus  und  rothem  Granit, 

u.  zw.  einige  Ausláufer  aussendend,  ist  zwischen  Štiková,  Huť,  Odranec  (O  Cho- 

těboř) eingelagert.    Es  ist  moglich,  dass  dasselbe  unter  dem  Terrain  des  Kreide- 
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systems  von  Sobinov-Ždírec  gegen  Nové  Ransko  sich  fortsetzt.  Rother  Granit 
durchsetzt  den  Dioritstock  N  von  Odranec. 

In  der  Richtung  des  Laufes  der  Ohebka  von  Seč  bis  Hradišť  sieht  man 

zahlreiche  Dioritgánge  theils  im  rothen  Granit,  theils  an  den  Granzen  von  ver- 
schiedenen  Granitvarietáten.  Der  Diorit  von  Křižanovic  wird  bei  der  Gesteins- 
beschreibung  náher  beschrieben.  Die  meisten  Diorite  sind  hier  ganz  deutlich 

mittelkprnig. 

Ein  bedeutender  Gangstock  von  Diorit  erstreckt  sich  von  Nassaberg  nach 

Krupín,  ein  anderer  liber  Božov  und  den  Hořičkahiigel  unter  dem  Kreideterrain 
der  Podskaler  Thalschlucht  bis  gegen  Chacholic,  wo  der  Diorit  von  rothem  Granit 

durchsetzt  wird.  Diese  langen  Gangstocke  sind  deutlich  mittelkornig ,  quarz- 
fuhrend,  in  Kliiften  mit  Epidot  iiberzogen  und  an  gewissen  Stellen  auch  schiefrig, 

so  dass  sie  in  Handstucken  mit  Amphibolschiefer,  der  auch  Epidotschniire  enthált, 
verwechselt  werden  kónnen.  Das  Gestein  von  Hořička  und  Skála  wird  im  zweiten 

Theile  speciell  angefuhrt.  Bemerkenswerth  ist  es,  dass  sich  an  den  Granzen  mit 

Granit  Úbergánge  des  Diorites  in  Granit,  u.  z.  durch  Syenit  oder  Amphibolgranit 
einstellen,  wobei  scharfe  Granzen  nicht  nachweisbar  sind,  da  vielleicht  durch 

Erweichung  der  Granitmasse  das  Dioritmagma  an  der  Gránze  mit  derselben  sich 

vermengt  hat. 
In  der  Gegend  von  Stan,  Rváčov  sind  Diorite  an  den  nicht  gut  entblóssten 

Gesteinsgránzen  ebenfalls  zu  beobachten;  ebenso  auch  S  von  Unter-Babakov,  wo 
die  Diorite  háufig  schiefrig  sind. 

Im  grauen  Granite  oder  Gneusgranite  sind  die  Diorite  selten;  so  bei 

Rohozná,  Benátky,  Srny,  in  Včelákov,  an  welchem  letzteren  Orte  der  Diorit  viel 

Pyrrhotin  enthált. 
Merkwiirclig  sind  die  Dioritstócke  N  von  Seč  und  in  Zbislavec ;  an  beiden 

Orten  werden  dieselben  von  Syenit  umfasst;  am  Zlatý  Potok  SO  von  Kraskov 

enthált  dieser  Syenit  Epidotfels  und  Granatfels  mit  Magnetitnestern. 
An  dem  ersteren  Orte  wird  das  Vorkommen  noch  dadurch  interessant, 

dass  der  Diorit  daselbst  die  Contacthulle  eines  Corsitstockes  bildet. 

Feinkórnige  bis  aphanitische  Diorite  mit  Epidot  oder  mit  zahlreichen 

Pyritkórnern,  durchsetzen  den  schiefrigen  Felsitporphyr  zwischen  Petřikov,  Šiškovic, 

Trpíšov,  Vejsonín,  bis  O  hinter  Klein-Lukavic.  Bei  Trpíšov  ist  der  Diorit  als 

Epidotdiorit,  bei  Vejsonín,  O  von  Klein-Lukavic  als  Pyritdiorit  entwickelt.  Da  die 
zersetzten  Diorite,  welche  auch  stellenweise  Neigung  zur  schiefrigen  Textur  zeigen, 

von  den  faulen  schiefrigen  Felsitporphyren  nicht  immer  leicht  zu  unterscheiden 

sind,  so  ist  die  Ausscheiclung  beider  Gesteine  auf  der  Kartě  nicht  ganz  scharf 
und  gen  au. 

Das  merkwúrdigste  Gestein  des  ganzen  Gebietes  ist  der  Corsit;  derselbe 

ist  theils  mittel-theils  grobkornig,  und  meist  nur  in  kurzen  Gangstocken,  vor- 
nehmlich  an  Gesteinsgránzen  entwickelt.  Merkwurdig  ist  jener  aus  fúnf  Stócken 

bestehende  Zug  von  Corsit,  von  denen  der  erste  beim  Jágerhaus  ON  \on  Kraskov, 

der  zweite  von  Diorit  und  Syenit  begleitete,  N  von  Seč,  der  dritte  und  lángste 

in  der  Richtung  von  Vršov-Bradlo,  der  vierte  PF  von  Možděnic,  der  fiinfte  endlich 
bei  Kocourov  auftritt.    In  der  Richtung  dieses  Corsitzuges  liegt  die  Ranskokuppe 
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mit  dem  Serpentin-Oliviu-  und  Corsitgestein ;  es  diirfte  demnach  ein  genetischer 
Zusammenhang  zwischen  diesera  Corsitzuge  und  der  Ranskokuppe  bestehen.  Der 
lángste  Corsitstock  zwischen  Vršov  und  Polom  ist  im  siídlichen  Theile  von  rothem 

Granit  durchsetzt;  er  bildet  die  Gránze  zwischen  Granit  und  Gneus. 

Andere  Corsitstócke  treten  noch  bei  Petrkov  und  Srny  zwischen  Gneus- 
granit  und  Gneus,  dann  bei  Jančour  zwischen  Gneus  und  rothem  Granit,  so  wie 

O  von  Trhová  Kamenice  zwischen  grauem  Granit  und  Gneusgranit  auf;  doch 
konnte  ein  Theil  dieser  Stocke  auch  aus  Diorit  bestehen,  da  der  Aufschluss  hier 

zu  undeutlich  ist.  Das  grobkórnigste  Corsitgestein  und  gewiss  auch  das  am  meisten 
typische  ist  das  im  Stocke  von  Částkov  (S  Žumberg)  auftretende ;  es  kommt  daselbst 

nahé  an  der  Gránze  zwischen  mittelkornigem  rothem  Granit  und  grobkórnigem 
rothem  Granit  vor. 

c)  Das  Laurentin  óstlich  von  der  Skuč-Hlinsko-Kreuzberger  Silurinsel. 

Dasselbe  gehórt  zum  Theil  schon  dem  bóhmisch-máhrischen  Gránzgebirge 
an,  das  geologisch  betrachtet  mit  seinen  Vorbergen  bis  an  die  Linie  Proseč- 
Vojnoměstec  reicht. 

Die  Schichtenmassen  des  Gneuses  haben  nicht  mehr  das  anhaltend  gleich- 
mássige  Verfláchen  gegen  NO,  wie  es  im  Eisengebirge  der  Fall  ist,  und  schon 

dadurch  wird  die  Zugehorigkeit  zu  einem  andern  Gebirgssysteme  angedeutet, 
Nichts  desto  weniger  muss  auch  dieses  Gránzgneusgebiet  hier  in  Betracht  gezogen 

werden,  weil  es  die  Unterlage  der  silurischen  Schieferinsel  bildet,  die  jedenfalls 

noch  dem  System  des  Eisengebirges  angehort.  Nur  in  dem  nórdlichen  Theile,  da 

wo  sich  das  Kreidesystem  anschliesst,  ist  in  der  Umgebung  von  Proseč  rother 
Granit  entwickelt,  der  jedenfalls  jiinger  ist  als  der  Gneus.  Die  Hauptmasse  des 

Terrains  bildet  aber  Gneus.  Die  Gránzen  gegen  W,  wo  Gneus  oder  Granit  die 

Schieferinsel  begránzen,  gehen  von  der  iiberdeckenden  Kreideformation,  etwa  von 

Heralec  uber  Kutřín,  Miřetic,  Otrádov,  Krouna,  Dědová,  Plaňan,  Hlinsko,  Vítanov, 

Chlum  bis  Vojnoměstec,  wo  die  Schieferinsel  sich  auskeilt.  Das  Verfláchen  der 

Gneusschichten  ist  in  sofern  ein  wechselndes,  als  es  in  der  Náhe  dieser  oben 

angefúhrten  Silurgránze  ein  meist  westliches  ist,  im  Gránzgebiete  aber  bei  mannig- 
fachen  Abwechslungen,  jedoch  meist  nach  NO  geht. 

Im  Bereiche  oder  in  der  Náhe  der  Silurgránze  verfláchen  die  Gneusschichten 

in  Krouna  unter  der  kat.  Kirche  ganz  nahé  an  der  Silurgránze  nach  211/3h-  mit 

27°,  etwas  óstlicher  im  Kalkbruch  von  Rychnov  nach  173/4h-  mit  45°,  in  Blatné 

bei  Hlinsko  nicht  weit  von  der  Gránze  im  Mittel  mit  202/3h-  nach  24°  (193/4h-  bis 

213/4h  ),  bei  Vítanov  nahé  an  der  Gránze  nach  23h-  mit  43°.  Bei  Kutřín  (SO  von 
Richenburg)  bildet  der  Gneus  hier  als  Augengneus  entwickelt  eine  Scholle  in 

rothem  Granit  und  streicht  nach  1973h-  mit  50°.  Auf  den  beiden  Kuppen  des  Berges 
Hradiště  S  von  Hlinsko  ist  der  Gneus  ganz  deutlich  antiklinal  gefaltet  und  er 

verflácht  als  Gewólbe  auf  einer  Seite  nach  53/4h-  mit  18°,  auf  der  andern  entgegen- 
gesetzt  nach  15h-  mit  22°;  an  den  andern  Seiten  aber  in  andern  Richtungen. 
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Endlich  ist  O  von  Vojnoměstec  nahé  an  der  Silurgránze  das  Verfláchen  mit 

mit  26°.    Das  Verfláchen  geht  also  durchwegs  unter  das  Silur. 

In  der  Klippe  „Hápová  skála"  SO  von  Rychnov  an  der  Strasse,  betrágt 
das  Verfláchen  34°  nach  2h-  (im  Mittel  aus  vier  Beobachtungen),  und  doch  ist 
diese  Klippe  nur  etwa  4  Km.  von  der  Silurgránze  im  Liegenden  entfernt. 

In  dem  Gebiete  der  gróssten  Erhohung  des  Gránzgebirges  an  der  bóhm.- 

máhr.  Gránze  ándert  sich  die  Richtung  des  Verfláchens ;  u.  zw.  bei  Svratka  allen- 

falls  mit  40°  nach  2V3h,?  obwohl  an  andern  Orten  ein  entgegengesetztes  Einfallen 
der  Schichten  nach  15h-  mit  30°  beobachtet  wird.  Ebenso  ist  es  auch  bei  Svra- 

touch,  wo  ein  Verfláchen  mit  26°  nach  24h-  bemerkt  wird.  Unter  der  Kirche  von 

Heralec  verflácht  der  Gneus  nach  173/4h-  mit  40°. 
Es  ist  demnach  der  Gneus  oder  Gneusgranit  im  Gebiete  des  Saarer  oder 

bohmisch-máhrischen  Gebirges  vielfach  gefaltet.  Auf  den  hóchsten  flachen  Kuppen 
O  von  Heralec  und  Čikhaj,  oder  bei  Kuchyň  und  Krejcar  ist  der  echte  Gneus 

aber  flach,  oder  nur  ganz  wenig  geneigt  gelagert. 

Die  verbreitetste  Gneusvarietát,  welche  in  diesem  Theile  des  bohmisch- 
máhrischen  Gránzgebirges  vorkómmt,  ist  die  schuppige,  lichtgraue,  also  der  fruher 
schon  erwáhnte  Gránzgneus  (Gneusgranit).  Dieser  Gneus  fúhrt  die  beiden  Glimmer, 

u.  zw.  entweder  in  rein  ausgeschiedenen  Schuppen  oder  in  schuppigen  Flasern, 

jedoch  immer  bedeutend  gegen  den  Orthoklas  zuriicktretend ;  er  bildet  das  ganze 
Gebiet  von  Škrlovic  (auch  noch  súdlich  davon),  Čikhaj,  Heralec,  Milová  und  die 

hóchsten  Kuppen  desselben,  so  namentlich  clie  Tisůvka,  Záková  hora,  die  Berge 

W  von  Heralec,  dann  die  Gegend  NO  von  Čachnov,  O  von  Svratka.  Stellenweise, 

wenn  die  Lagerung  eine  flache  ist,  bildet  der  Gneusgranit  áhnliche,  aus  Bánken 

aufgebaute  mauerformige  Klippen,  wie  der  echte  Granit.  Besonders  malerisch  tritt 

diese  Felsbildung  bei  Křižánek  an  der  Svarcava  (Svratka)  und  an  den  Felsen 

„Devět  skal"  (Perničky)  in  Máhren  auf,  indem  daselbst  aus  bewaldeten  Kuppen 
maueráhnliche  Klippen  hervorragen.  Kleinere  solche  maueráhnliche  Klippen  finden 

sich  auch  O  von  Svratka  an  der  Záková  hora  und  iiberhaupt  in  diesem  Gránz- 

gebiete.  — Ein  ganz  eigenthúmlicher  Gneus  ist  der  grobflasrig  gestreckte  Gneus,  der 

in  der  Umgebung  von  Chlumětín,  Čachnov,  Karlstein,  Svratka  und  Svratouch  auf- 
tritt.  Derselbe  enthált  breite,  langgezogene  flasrige  Fláchen,  die  aus  Schúppchen 

von  Muscovit  und  Biotit  und  aus  vorwiegenden  kleinkornig  aggregirten  lang 
verzogenen  Orthoklasparthien  mit  dattelkornáhnlichen  rauchgrauen  Quarzkornern 

bestehen.  In  diesem  grobflasrig  gestreckten  Gestein  sind  stellenweise  bis  daumen- 

grosse  Orthoklaskrystalle  ausgeschieden.  Es  stellt  demnach  den  Typus  eines  grob- 
flasrigen  und  stellenweise  porphyrischen  Gneuses  vor.  Der  Bruch  des  lichten 
Gesteines  zeigt  nur  unvollkommene  schiefrige  Textur;  auch  die  Schichtung  ist 

eine  grobe.  Dieser  Gneus  wird  bei  Svratouch  von  Nestern  oder  Adern  eines  durcli- 

sichtigen  Rauchquarzes  durchsetzt  und  enthált  auch  dort  porphyrartig  ausgeschie- 
dene  Orthoklase;  er  iibergeht  dann  durch  Wechsellagerung  aber  auch  allmáhlig 
in  kurzflasrigen  Gránzgneus. 

In  der  Umgegend  von  Set.  Katharina  und  O  von  Rychnov  kommt  ein 
fleischrother,  flasriger,  gestreckter  Gneus  vor,  dessen  Flasern  aus  beiden  Glimmern 
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bestehen.  Am  deutlichsteu  zeigt  ihn  die  isolirte  Klippe  „Hápová  skála"  ge- 
nannt  an  der  Strasse  von  Krouna  nach  St.  Katharina  SO  von  Rychnov.  Dieser 

rothe  Biotit-Muscovitgneus  ist  von  demjenigen,  der  in  den  Ohebkaschluchten 
zwischen  Oheb  und  Bradlo  vorkómmt,  nicht  zu  unterscheiden ;  auch  er  zeigt  zur 

Schieferung  parallel  laufende  Orthoklasstreifen. 

In  der  Richtung  Heralec,  Kuchyň,  Hamry  (S  von  Hlinsko)  kommt  glimmer- 
reicher  Biotitgneus  vor;  zwischen  Kuchyň  und  Krejcar  erscheint  er  beinahe  hori- 

zontál gelagert.  Bei  Rychnov  aber  kommt  kleinkórniger  Augengneus  zum  Vor- 
schein ;  námlich  ein  schuppig  flasriger  Biotitgneus  mit  ausgeschiedenen  nicht 
grossen  Orthoklaskrystallen.  Die  Menge  des  Biotites  ist  eine  veránderliche.  In 
diesem  Gneuse  treten  mehrere  linsenfórmige  Kalklager  auf,  die  durch  weissen 

pegmatitartigen  Granit  in  nicht  máchtigen  Gángen  vielfach  verworfen  werden. 

Im  Bereiche  der  Silurgránze,  also  auf  der  Linie  Česká  Rybná,  Krouna, 

Hlinsko,  Vojnoměstec  findet  sich  vorwiegend  Biotitgneus,  meist  mit  flasriger  Structur, 
aber  doch  in  verschiedenen  Varietáten.  Nahé  an  der  Silurgránze,  allenfalls  unter 

der  kat.  Kirche  von  Krouna,  kommt  ein  Biotitgneus  vor  mit  ziemlichem  Glimmer- 
halte  und  mit  sparsamener  Augen  von  Orthoklas;  er  wechsellagert  mit  uneben 

schiefrigem  glimmerreichem  Gneus,  der  einzelne  Muscovitschuppen  fiihrt.  Ani 

sudlichen  Ende  von  Krouna,  also  weiter  von  der  Silurgránze  ist  der  Gneus  dem- 
jenigen von  Rychnov  áhnlich,  demnach  ein  Augengneus,  und  es  sind  in  demselben 

glimmerschieferartige  Gneuse  mit  Biotit,  Muscovit  (Fuchsit)  und  mit  etwas  Tur- 
malin,  in  einzelnen  Schichten  eingelagert. 

Bei  Blatné  und  Hlinsko  sind  die  oft  wellig  gebogenen  schiefrig-flasrigen 
Gneuse  nur  biotithaltig.  Seltener  erscheinen  auch  glimmerarme  Muscovitgneuse, 

so  bei  dem  Jágerhause  von  Pláňov  (ON  Hlinsko),  die  in  Biotitgneuse  iibergehen. 
In  diesem  Gneusgebiete  tritt  eine  bedeutendere  Masse  von  rothem  Granit 

auf ;  dieselbe  wird  zwischen  Kutřín,  Peralec  und  Proseč  von  Schichten  der  Kreide- 
formation  bedeckt,  zwischen  Kutřín  und  Miřetín  schliesst  sie  sich  aber  unmittelbar 

an  die  Silurinsel  an  und  setzt  sich  von  Česká  Rybná  uber  Končevina  weiter  gegen 

Borová  (SO  St.  Katharina)  fort.  Im  Norden  gránzt  der  rothe  Granit  an  die  Quader- 
sandsteine  des  unteren  Cenomans,  unter  welchen  er  sich  weiter  erstreckt,  worauf 

die  nur  einige  Schritte  breite  Entblossung  in  der  Thalsohle  S  von  Vranic  (S  Nové 

Hrady,  Neuschloss)  und  die  ebenfalls  aus  diesem  Granit  bestehende  Schlucht  S  von 

Jarošov  hindeuten.  Im  Westen  gránzt  der  in  einer  langen  breiten  Zunge  bis  gegen 

Borová  (zwischen  St.  Katharina  und  Polnička)  reichende  rothe  Granit  bei  Konče- 
vina an  rothen  flasrigen  Gneus,  O  von  St.  Katharina  an  Gneusgranit,  im  Osten 

aber  an  den  grauen  Granit.  Der  Gneusgranit  von  Katharina,  welcher  an  der 

Skalka  (A694m-)  besser  entblósst  ist,  konnte  zu  Irrungen  Anlass  geben  und  mit 
Gneus  verwechselt  werden  kónnen.  Es  ist  dies  aber  ein  biotitreicher  mehr  als 

deutlich  mittelkorniger  Granit,  welcher  als  Gránzgebilde  unvollkommen  schiefrig 

entwickelt  ist.  Ebenso  ist  der  graue  Granit  ostlich  von  der  Zunge  des  rothen 

Granites,  dessen  Masse  bei  der  Glashiitte  Marienwaid  und  Stein-Sedlíšť,  Budislav 
im  Norden,  dann  bei  Pořič,  O  Lubna  im  Osten  unter  untercenomanen  Quadern 

verschwindet,  ebenfalls,  aber  ganz  unbedeutend  schiefrig.  Die  Biotitschuppen, 

welche  das  untergeordnete  Gemenge  mit  weissem  Orthoklas  und  lichtem  Quarz 
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bilden,  sind  námlich  nur  ganz  wenig  parallel  gelagert.  Nur  an  einera  Orte  ent- 
hált  der  Granit  etwas  Amphibol  neben  Biotit.  Auf  diesem  grauen  Granit  koramen 

in  Vertiefungen  Torflager,  in  demselben  aber  auch  Gánge  von  rothem  Granit  vor. 
Dieses  Granitvorkommen  im  S  des  Gradkartenblattes  Zone  6  Colonne  XIV  steht 

mit  dem  eigentlicben  Eisengebirge  schon  beinahe  in  keinem  Zusamnienhange.  Hier 

bei  Borová,  was  jedocn  schon  ausserhalb  der  Kartě  liegt,  ist  der  rotlie  mittel-  bis 
kleinkornige  Granit  stellenweise  einem  glimmerarmen  Muscovit  und  Biotit  fuhrenden 
Gneusgranit  áhnlich. 

Von  Miřetín  an  zeigt  sich  von  dem  Prosečer  Granitmassiv  eine  kaum 

1/2  Kilom.  breite  mehr  als  172  Myr.  lange  Abzweigung,  welche  sich  zwischen  dem 
Silur  und  dem  Gneus  als  ein  enger  Gránzstreifen  von  Miřetín  liber  Krouna, 

Hlinsko  bis  gegen  Vítanov  verfolgen  lásst.  Erst  von  Vítanov  bis  Vojnoměstec 

kommt  Gneus  unmittelbar  mit  dem  Silur,  jedoch  in  discordanter  Lagerung,  in 
Berúhrung. 

Der  rothe  Granit  in  diesem  Streifen  ist  an  den  Gránzen  mit  dem  Silur- 

schiefer  oder  dem  Gneus  stellenweise  als  Aplit- Granit  entwickelt,  welche  Granit- 
varietat  úberhaupt  háufig  an  den  Gránzen  sich  aus  dem  gewóhnlichen  Granite 

herausbildet.  Ebenso  ist  auch  grauer  Granit  zwischen  Dědová  und  Krouna  und 
bei  Plaňan  als  Stellvertreter  des  rothen  Granites  entwickelt.  Die  Gránze  des 

Gneuses  mit  dem  Silur  erscheint  demnach  als  eine  tiefe  Bruchspalte,  aus  der 

Granit  als  ein  langer  eingeschobener  Gangstock  hervortrat,  indem  er  die  beiden 
geschichteten  Gesteine  von  einander  trennte. 

Zwischen  Hlinsko  und  Vítanov  zersplittert  sich  die  Granitmasse  in  ein- 
zelne  Gangzíige  und  in  der  unmittelbaren  Gránze  mit  den  Silur schiefern  geht  sie 

in  einen  schiefrigen  Felsitporphyr  liber.  Das  Vorkommen  von  diesem  Porphyr 

unmittelbar  an  der  Silurgránze  wáre  demnach  ein  neuer  Beleg  fur  die  Umwandlung 

eines  deutlich  krystallinischen  Eruptiv-Gesteines  in  ein  weniger  deutlich  krystalli- 
nisches  Gestein  an  den  Gránzen  mit  álteren  Schiefergesteinen.  Es  kann  aber  hier 

das  Gestein  auch  mit  gewissen  Gneusen  verwechselt  werden,  da  es  wenig  Muscovit 

(Pyrophyllit  ?)  enthált  und  Streckung  zeigt. 

Áhnliche  Quarz-  und  Felsitporphyre  findet  man  auch  an  der  Gránze 
zwischen  Silur  und  Gneus  NO  von  Vojnoměstec,  O  von  Kreuzberg. 

An  den  Contactstellen  zwischen  Hlinsko  und  Vítanov  sind  Amphibol- 
schiefer  von  kleinkorniger  Textur  ebenso  háufig  zu  finden  wie  die  gneusáhnlichen 

Porphyre. 

Amphibolschiefer  kommt  im  Gebiete  dieses  bohmisch-máhrischen  Gránz- 
gneuses  selten  vor;  denn  nur  zwischen  Krouna  und  Svratouch  ist  er  nach  den 

herumiiegenden  Brocken  nachweisbar. 

In  dem  Gránzzuge  des  Granites  trifft  man  auch  Diorite,  so  besonders 

zwischen  Plaňan  und  Hlinsko  an ;  manche  derselben  sind  recht  grobkornig.  Ebenso 
ist  in  eben  derselben  Gránze  ein  kleiner  Stock  eines  dem  Corsit  ganz  áhnlichen 

Gesteines  (SW  von  Kladné)  eingelagert. 
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d)  Das  Silur  von  Elbe-Teinic  bis  zum  Hauptbruch. 

(Zbislavec-Chotěnic.) 

Auf  den  laurentinischen  Phyllit-Glimmerschiefern  und  den  gewóhnlicheu 

Glimmerschiefern  des  Steilabhanges  zwischen  Elbe-Teinic  und  der  Burgruine 
Lichnice  ruhen,  so  weit  eben  an  den  wenigen  besser  entblóssten  Stellen  zu 

sehen  ist,  die  Silurschichten  in  concordanter  Lagerung.  Das  tiefste  Silur  im 

inneren  Bohmen  bildet  die  cambrische  Stufe,  so  auch  hier.  7)  In  dem  Gebiete, 
von  welchem  dieser  Abschnitt  handelt,  sind  nur  cambrische  Gesteine  vorbanden. 

Sie  sind  ganz  analog  den  Gesteinen  der  Etagen  A  und  B  im  Hauptsilurbecken 

Bohmens,  ja  sie  hángen  wahrscheinlich  mit  denselben  zusammen,  und  zwar  in 

der  Elbeniederung  unter  den  Schicbten  der  Perm-  und  Kreideformation,  in  der 

etwa  40  Kilom.  betragenden  Strecke  zwischen  Elbe-Teinic,  Kolin,  Kaunic.  Unent- 
schieden  ist  das  Vorkommen  der  Etage  C,  die  Barrande  hinsichtlich  der  Fauna 

als  die  silurische  Primordialzone  bezeichnet,  wáhrend  áltere  englische  Geologen 
sie  zum  oberen  Cambrien  záhlen. 

Die  Etage  A. 

Dieselbe  besteht  wie  im  centralbohmischen  Becken  aus  schwarzen  (graphi- 
tischen)  Phylliten  von  ziemlich  ebenschiefriger  Textur ;  stellenweise  sind  dieselben 

mit  Pyrit  imprágnirt,  besonders  im  Liegenden,  so  an  der  Elbe  bei  Vinařic  an  der 

Eisenbahn;  fig.  3.  pag.  30.  (Telegraphenstange  225  oder  Bahnkilometer  335*0), 
dann  zwischen  Vápenice  und  Semtěš,  sowie  auch  in  der  Schlucht  von  Licoměřic 

im  Liegenden  des  Kalklagers.  An  den  ersteren  zwei  Orten  zeigen  sich  citronengelb 

angeflogene  Kliifte,  was  offenbar  von  Pyritzersetzungen  herrůhrt.  Der  Zug  der 
Schichtenzone  A  erweitert  sich  bis  bei  Chvaletic  uber  1  Kilom.  und  verengt  sich 

dann  wieder  bis  auf  200m-  bei  Bumbálka.  Das  Liegende  desselben  ist  entweder 
laurentinischer  Glimmerschiefer,  oder  Granit,  wo  derselbe  eingeschaltet  ist,  unmittel- 
bar  an  der  Gránze  theilweise  auch  Quarzporphyr. 

In  den  vorherrschenden  schwarzen  Phylliten  kommen  untergeordnet  leiiti- 
culare  Schichten  von  Schwarzem  Lydit  vor,  so  namentlich  zwischen  Chvaletic  und 

Zdechovic,  bei  Litošic,  NW  von  Bumbálka,  endlich  an  der  Skála  (Divadlo)  SO 

von  Licoměřic,  da  wo  die  Etage  A  an  den  Licoměřic-  (Zbislavec-)Chotěnicer  Ver- 
schiebungsbruch  anlangt.  Hier  hat  der  bráunliche  oder  nur  graue  Lydit  ein  steiles 

Einfallen  nach  4h-  und  ist  von  einem  zahlreichen  Quarzgeáder  ganz  durchsetzt,  so 
wie  mit  Linearparallelismus  zugleich  gestreckt.  Aber  auch  lenticulare,  wenig 

máchtige  Schichten  (oder  Lager)  von  weissem  Quarz  zeigen  sich  in  dem  Phyllite; 
dieselben  sind  meist  nur  nach  losen  Blócken  erkennbar,  so  SW  von  Litošic,  N 
von  Bumbálka;  doch  trifft  man  sie  auch  als  echte  lenticulare  Lager  im  Schiefer 

eingelagert,  so  O  von  Licoměřic. 

Ein  drittes  Gestein,  das  noch  mehr  untergeordnet  auftritt,  ist  krystallini- 
scher  Kalk.  Derselbe  bildet  kurze  aber  máchtige  Schichtencomplexe  in  Gestalt  von 

Linsen;  so  bei  Vápenka  (NO  von  Semtěš)  und  zwar  hier  in  so  stark  mit  Pyrit 
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impraegnirten  Schichten,  dass  sie  auch  als  Alaunschiefer  gelten  konnen.  Dieselben 
enthalten  Lim onitn ester  unci  Rinden,  so  wie  auch  Schichten  eines  weissen  oder 

grauen  krystallinischen  Kalksteines,  der  gleichfalls  etwas  Pyrit  in  Kornchenform 

einschliesst.  Das  Kalklager  selbst,  von  5—6  Metern  Máchtigkeit,  ist  vielfach 
verworfen.  In  demselben  ist  ein  alter  nun  aufgelassener  Steinbruch  eróffnet,  aber 

von  Steingeschiitt  ganz  bedeckt  8),  so  dass  die  Lagerungsverháltnisse  des  Gesteines 
nur  undeutlich  wahrgenommen  werden  konne.  Mehrere  hundert  Schritt  davon 

NNO  von  der  Barackengruppe  (Husí  Hovno)  liegen  Kalkbrocken  am  Waldsaume 
zerstreut,  und  es  durfte  auch  hier  also  ein  Kalklager  angedeutet  sein. 

Ein  máchtigeres,  doch  ebenso  kurzes  Lager  ist  in  der  Licoměřicer  Wald- 

schlucht  (v  dolech)  durch  einen  verlassenen,  nun  mit  Wasser  angefiillten  Stein- 
bruch aufgeschlossen.  Er  verflácht  sich  gleichfalls  gegen  NO,  obwohl  wegen  der 

Zerkluftung  des  Gesteines  die  Lagerung  nicht  ganz  deutlich  zu  erkennen  ist. 

Zwischen  dem  gewiss  mehr  als  10m-  máchtigen  Kalklager  und  deni  Liegenden  ist 
der  Phyllit  niit  Pyrit  impraegnirt  und  enthált  so  wie  der  liegende  Glimmerschiefer 

Quarzausscheidungen ;  das  Yerfláchen  der  Schichten  ist  hier  23/4h-  niit  45°;  an 
anderen  Stellen  daselbst  aber  ist  der  Phyllit  so  stark  transversal  geschiefert,  dass 

dessen  wahre  Schichtung,  die  nach  1 3/4h-  mit  74°  verflácht,  nur  nach  den  lichteren 
Streifen  in  demselben  kenntlich  ist,  wáhrend  das  Verfláchen  der  Schieferung  maist 

nach  6h-  mit  40°  gerichtet  ist.  Diese  Erscheinung  der  trausversalen  Schieferung 
durfte  hier  schon  durch  die  Náhe  des  Verschiebungsbruches  bedingt  sein. 

Bemerkenswerth  ist  das  Yorkommen  von  Diorit  unci  Gabbrogángen  in 

der  Schichtenzone  der  Phyllite  W  von  Chvaletic  und  Telčic.  SW  von  Telčic  aber 

tritt  zwischen  den  Phylliten  der  Etage  A  und  dem  Granit  ein  Stock  von  Diorit- 
aphanit  auf,  an  welchen  sich  in  dem  Gehánge  gegen  Telčic  ein  ganz  eigenthumliches 
Gebilde  anschliesst.  Es  ist  dies  námlich  eine  Contactbreccie,  deren  Bruchstúcke  bis 

zur  Faustgrosse  aus  Glimmerschiefer,  Quarz,  Dioritaphanit  bestehen,  wáhrend  das 

Bindemittel  ein  grauer  Felsit  ist.  Man  komité  bei  der  rundlichen  Form  der  Bruch- 
stiicke,  die  erst  an  der  angewitterten  Oberfláche  gut  zum  Vorschein  kommen,  diese 

Contactbreccie  fiir  ein  Conglomerat  halten,  indessen  ist  bei  náherer  Betrachtung 

eine  Verwechslung  nicht  moglich.  Gewisse  Brocken  der  Breccie  mogen  auch  durch 
Dioritaphanit  verkittet  sein. 

Bei  Chvaletic  (W)  durchsetzt  ein  Limonitgang  (Gangbreccie)  die  Schiefer; 
derselbe  enthált  hier  auch  Psilomelan. 

Wiewohl  iVTFvon  Elbe-Teinic  auf  der  Kartě  nur  laurentinische  Glimmer- 

schiefer verzeichnet  sind,  so  kómmt  doch  S  von  Bělušic  (etwas  uber  1  Kilom.) 

Lyclit  und  graphitischer  Phyllit  der  Etage  A  in  Bruchstucken  vor,  also  im  Liegenden 
des  Glimmerschiefers ;  es  durfte  dies  eine  Dislocation,  die  aber  von  Schichten  der 

Kreideformation  verdeckt  ist,  andeuten.  Der  Fund  von  graphitischem  Phyllit  und 

Lyclit  hier,  sowie  eines  dem  Glimmerschieferphyllit  áhnlichen  Gesteines  unterhalb 

Elbe-Teinic  am  rechten  Elbeufer,  weist  ubrigens  mit  Sicherheit  darauf  hin,  dass 

die  Silur-  (cambrische)  Zone  mit  dem  Glimmerschiefer  bis  an  das  rechte  Elbeufer 
reicht.  Am  linken  Elbeufer  liegen  die  Phyllite  der  Etage  A  gleichfalls  unter 

Glimmerschiefern,  und  sind  also  auch  hier  becleutend  dislocirt.  Erst  von  Kojic  an 

geht  der  Zug  der  cambrischen  Phyllite  regelmássig  weiter.    N  von  Zdechovic 
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Vorschein,  und  es  ist  allerdings  nicht  sicher,  ob  sie  der  Etage  A  oder  B  zu- 
zuzáhlen  seien. 

Auch  N  von  Zbislavec  ist  das  Ende  der  Schiefer-Etage  A  an  dem  Ver- 
schiebungsbruch  schwierig  zu  bestimmen,  weil  daselbst  die  zerbróckelteii  Schiefer 

dieser  Etage  von  denen  der  Schichtenzone  Ddj,  die  hier  an  dieselben  anstósst, 
schwer  auseinander  zu  halten  sind. 

.Die  Etage  B  und  C. 

Dieselbe  besteht  aus  Grauwacken  und  quarzigen  Grauwackeneonglome- 
raten,  dann  aus  Grauwackenschiefern,  die  stellenweise  zu  phyllitáhnlichen  Gesteinen 
umgewandelt  sind.  Zu  diesen  Gesteinen  treten  noch  Chloritdioritaphanite,  grobe 

Aphanitconglomerate,  tuffáhnliche  Grauwacken  und  Grauwackenschiefer  hinzu.  Der 

Wechsel  der  grauwackenartigen  Gesteine  ist  ein  so  mannigfaltiger,  dass  bestimmte 

typische  Formen  derselben  nicht  leicht  ausgewáhlt  werden  konnen. 
Es  ist  auch  schwierig,  beide  Etagen  B  und  C  auseinander  zu  halten,  da 

sie  nur  nach  dem  Gesteinshabitus  unterschieden  werden  konnen.  Die  Lagerungs- 
verhaltnisse,  die  sonst  in  solchen  Fállen  die  Entscheidung  ermóglichen,  sind  hier 
aus  dreierlei  Ursachen  nicht  hinreichend  deutlich  zu  erkennen ;  u.  zw.  erstlich 

wegen  dem  Chloritdioritaphanit,  der  zut  Zeit  der  Bildung  einer  dieser  Etagen 

B  oder  C,  also  am  Meeresgrunde  hervordrang  und  die  deutliche  Aufeinanderíolge 
der  Schichten  verwischte;  dann  zweitens,  weil  die  Dislocationen  im  Eisengebirge 

sehr  bedeutend  sind,  und  bei  saigeren  oder  steilstehenden  Schichten  es  schwierig 

wird  die  álteren  von  den  jungeren  Schichten  zu  unterscheiden,  wenn  dieselben 

nicht  durch  besondere  schon  im  Voraus  bekannte  Merkmale  characterisirt  werden ; 

endlich  aber  auch  darům,  weil  die  Entblossung  der  Lagerungsverháltnisse  so  háuřig 

zu  mangelhaft  ist,  als  dass  sie  gestattete,  mit  volliger  Klarheit  die  geologischen 
Verháltnisse  zu  entráthseln. 

Die  Gesteine  der  Etage  B  und  C  scheinen  eine  sehr  steil  geschichtete 

Mulde  zwischen  der  Etage  A  und  der  horizontálen  Schichtenlagerung  der  Kreide- 
formation  im  Přeloučer  Flachlande  zu  bilclen;  die  Schichten,  welche  sich  an  die 

Etage  A  anschliessen,  verfláchen  námlich  nach  NO;  in  der  Richtung  Spitovic, 

Jankovic,  Seník,  Pelechov,  Lipoltic,  Ledeč,  Stojic  stehen  sie  aber  saiger  oder 
fallen  steil,  bald  nach  NO  bald  nach  SW  ein,  und  zwischen  Spitovic,  Kozašic, 

Brhloh,  Tupes,  Chrtník,  Raškovic,  Chotěnic  fallen  sie  wieder  allermeist  nach  NO 
ein,  nur  stellenweise  wie  bei  Tupes  steil  nach  SO  oder  stehen  saiger,  wie  bei 

Lipoltic.  — 
Es  ist  demnach  sehr  schwer  die  genauere  Altersfolge  dieser  Schichten 

anzugeben,  und  nur  die  Áhniichkeit  des  petrographischen  Charakters  gewisser 
Schichten  mit  clen  Gesteinen  der  Etage  B  bei  Příbram  oder  mit  denen  der  Etage 

C  bei  Jinec  und  Skrej,  lásst  darauf  schliessen,  dass  auch  die  hiesigen  Gesteine 

den  oberwáhnten  Etagen  angehoren  konnten;  es  wird  ubrigens  diese  Wahr- 
scheinlichkeit  noch  dadurch  bekráftigt,  dass  im  óstlichen  Theile  des  Eisengebirges 

die  Etage  Dd2  im  Hangenden  der  cambrischen  Zone  mit  ziemlich  bestimmter 
Sicherheit  nachgewiesen  werden  kanu. 
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Zwischeu  Krakován  am  rechten  Elbeufer  bis  Chvaletic  ara  linken  Ufer 

zeigt  sich  keine  Spur  vou  Gesteinen  dieser  beiden  Etagen,  da  dieselben  hier  unter 
dem  Elbealluvium  und  unter  den  Schichten  der  Kreideformation  verborgen  liegen. 

Erst  zwischen  Chvaletic  und  Zdechovic  zeigt  sich,  so  viel  die  stellenweise  ab- 
geschwemmten  Schichten  des  Kreidesystems  zu  sehen  erlauben,  uber  den  schwarzen 

phyllitáhnlichen  Thonschiefern  der  Etage  A  dunkelgriiner  Chloritdioritaphanit  an- 
stehend.  Derselbe  lásst  sich  dann  iiber  Zdechovic,  Morašic,  Krasnic,  Litošic, 

Lhotka,  Sobolusk,  Urbanic,  Turkovic,  Nový  dvůr,  Bukovina,  Březinka,  Holotín, 
Hošťalovic  bis  gegen  Sloukovic  und  von  Licomělic  bis  iiber  Vlastějov  verfolgen. 

Dieser  Chloritdioritaphanit  hat  die  Gestalt  eines  sehr  máchtigen  Stockes, 

der  auch  echt  sedimentáre  Einlagerungen  umschliesst;  er  zeigt  eine  gewisse,  obwohl 

ganz  undeutliche  Schieferung  oder  Plattung,  die  aber  doch  so  entwickelt  ist,  dass 

man  erkennt,  wie  er  hauptsáchlich  gegen  NO  verflácht,  oder  auch  steil  einfállt. 
Bei  Licomělic  ONO,  wo  dies  Verháltniss  deutlicher  ist,  verfláchen  die  Bánke  nach 

273h'  mit  75°,  an  einem  andern  Orte  W  von  Licomělic  stehen  sie  saiger  an  und 
streichen  nach  83/4h'  Ebenso  ist  das  NO  Verfláchen  auch  bei  Zdechovic  uberall 
gut  erkennbar. 

Trotz  der  Benennung  des  Gesteines  als  Aphanit  ist  seine  Textur  eigentlich 

eine  porphyrartige,  da  mehr  als  millimeterlange  Krystállchen  von  Plagioklas  in 

dem  Gesteine  ausgeschieden  sind,  wodurch  die  Textur  demnach  eine  nicht  aphani- 
tische,  sondern  eine  andesitáhnliche  ist. 

Stellenweise  sind  Epidotkórner  oder  Epidotamygdaloide ,  dann  Chlorit, 

Quarz  und  Calcitamygdaloide  oder  Nester  ausgeschieden,  wodurch  das  Gestein 

sich  von  dem  gewohnlichen  Aphanit  unterscheidet  und  als  Epidot-Chlorit-Diorit- 
Aphanit  auf  der  geologischen  Kartě  ausgeschieden  ist. 

Indessen  darf  hier  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden,  dass  in  platte 

Scherben  zerfallende  Aphanite,  die  auch  gestreckte  grobe  Brocken  geben,  gewissen 
Aphanittuffen  oder  tuffigen  Grauwackenschiefern  áhnlich  sehen,  namentlich  wenn 

diese  Gesteine  nicht  ganz  gut  entblósst  oder  schon  etwas  angegriffen  sind.  Die 

Gránzbestimmungen  zwischen  diesen  Gesteinen  ist  desshalb  an  weniger  entblóssten 

Stellen,  wie  iusbesonders  in  der  Umgebung  von  Hošťalovic  und  Licomělic  nur 
beiláufig  richtig. 

Der  Aphanit  mit  seinen  Varietáten,  deren  náhere  Beschreibung  spáter 

folgen  wird,  ruht  bei  Zdechovic,  dann  bei  Morašic  und  zwischen  Sobolusk  bis 

Březinka  unmittelbar  auf  den  Phylliten  der  Etage  A,  u.  zw.  hóchstwahrscheinlich 

in  concordanter  Auflagerung,  obwohl  dies  durch  keine  unmittelbare  Anschaiumg 
nachgewiesen  werden  kann.  Zwischen  Zdechovic  und  Morašic  und  von  da  bis 

Sobolusk  aber  bildet  tuffige  Grauwacke  das  Hangende  der  Phyllite  der  Etage  A. 
Als  tuffige  Grauwacke  sind  auf  der  Kartě  verschiedenartige  undeutlich  bis  deutlich 

schiefrige  oder  kórnige  Gesteine  ausgeschieden,  deren  Farben  dunkelgriine  oder 

griinliche  sind,  und  die  ausser  wenig  Quarz,  Feldspath  und  dergl.  auch  Brocken 

oder  verhárteten  Schlamm  von  Aphanit  enthalten,  von  dem  eben  die  grúne  Fárbung 
des  Gesteines  herruhrt.  Statt  Feldspath  fuhren  die  Grauwacken  auch  nur  Kaolin 
in  der  Form  von  Orthoklasbrocken.  Diese  Grauwacken  sind  stellenweise  auch  als 

Conglomerate  entwickelt,  so  zwischen  Stojic  und  Rašovic,  wo  sie  weisse  bis  nuss- 
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grosse  Quarzgerólle  enthalten,  stelleuweise  aber  auch  als  schiefrig  sandsteinartige 
lne  und  da  von  Quarzadern  durchtriimmerte,  oder  als  griinliche  kleinkórnige  oder 

als  schiefrige  Grauwacken-  Bei  Turkovic  ist  die  Grauwacke  wieder  lichtgrau, 

aus  Quarzgerollen,  Schieferbrocken,  aufgelosten  weissen  oder  noch  fárbigen  Aphanit- 
tgeschieben  bestehend  und  hat  trotz  cles  groben  Kornes  eine  ziemlich  deutliche 
schiefrige  Structur.  An  anderen  Orten  aber  wird  der  Gehalt  au  Aphauitbrocken 

oder  eruptivem  Schlamm  so  bedeutend,  dass  sich  aus  ílenselben  ein  Ůbergang  in 
Diorit(aphanit)tuff  entwickelt,  wie  man  dies  bei  Litošic,  Sobolusk,  Sloukovic 

u.  a.  a.  O.  beobachteu  kanu.  Das  Verfláchen  der  Schichten  ist  daselbst  unter  45° 

nach  41/3h-  gerichtet. 

Die  Gránzen  sind  demnach  nur  gegen  den  Aphanit  zu  etwas  schárfer, 

gegen  die  anderen  sedimentáren  Gesteine  aber  sind  sie  weniger  deutlich. 

Die  unter  einer  Farbe  auf  der  Kartě  als  griinliche  tuffige  Grauwacken 

ausgeschiedenen  Gesteinen  haben  aber  an  verschiedenen  Stellen  ein  verschiedenes 

Alter;  jedenfalls  sind  dieselben  jiinger  als  der  Aphanit  oder  mindestens  gleich- 
zeitige  Bildungen  mit  demselben.  Sie  kommen  sowohl  im  Liegenden  des  Aphanites 

als  auch  in  dessen  Hangendem  und  im  Aphanite  selbst  vor.  Oft  sind  dieselben  so 

beschaffen,  dass  sie  den  Ůbergang  in  die  grosskornigen  Diorittuffconglomerate 
vermitteln. 

Das  grosskornige  Diorittuffconglomerat  besteht  aus  einer  gríinen  tuffigen, 

verschieden  fein-  bis  mittelkornigen,  etwas  wenig  schiefrigen  Grundmasse  mit  sehr 
grossen,  meist  faustgrossen  Gerollen  von  Aphanitvarietáten  und  auch  von  quarzigen 

Grauwacken  sowie  von  Lydit.  Die  Schichtung  ist  eine  grobe,  und  nach  der  Lage 

der  Gerólle  immer  wahrnehmbar;  das  Verfláchen  geht  meist  gegen  NO  und  ist 
recht  steil.  Dieses  sehr  charakteristische  Gestein  bildet  theils  einzelne  Bánke  ohne 

scharfe  Gránzen  in  der  tuffigen  Grauwacke,  háufiger  aber  Schichtenbánke  unter 

dem  Chloritdioritaphanit  oder  uber  demselben,  oder  in  diesem  Aphanite  selbst. 

Hierdurch  wird  offenbar  die  theilweise  gleichzeitige  Entstehung  dieser  Conglomerate 

mit  dem  Aphanit  angedeutet,  und  zugleich  die  Annahme  wahrscheinlich  gemacht, 

dass  alle  diese  Gesteine  eigentlich  nur  einer  Bildungsperiode  angehoren. 

Eine  máchtige  Lagerstockmasse  des  Conglomerates  ist  von  Krasnic  uber 

Litošic  bis  gegen  Rašovic  unter  den  Aphanit  und  auch  in  demselben  abgelagert; 

bei  Lhotka  liegt  sie  aber  im  Hangenden  des  Aphanitlagerstockes.  Endlich  tritt 

eine  solche  Masse  auch  N  von  Kostelec  als  Insel  in  den  Schichten  der  Kreide- 

formation  auf,  und  zwar  mit  Schichten,  die  sich  nach  13h-  mit  33°  auch  nach  ll3/4 
mit  63°  verfláchen.  Die  náheren  Verbandverháltnisse  sind  hier  nicht  wahrnehmbar. 
In  dem  Conglomerate  von  diister  grauen  oder  griinen  Farben  ist  das  Binclemittel 

der  Gerolle  trotz  seiner  sedimentáren  Entstehung  und  Zusammenschwemmung  von 
Schlamm  oder  von  zerbrockeltem  Aphanit  so  eigenthiimlich,  dass  es  unter  dem 
Mikroscope  von  wirklich  eruptiven  Gesteinen  kaum  zu  unterscheiden  ist.  Hier 

entscheiden  alles  die  Lagerungsverháltnisse.  Auch  feinkornige  bis  kornige  Tuffe, 
die  mit  plattigem  Aphanit  oder  mit  gewissen  dunkel  gríinen  Grauwackenschiefern 

um  so  leichter  verwechselt  werden  konnen,  je  mehr  angewittert  sie  sind,  kommen 
mit  den  Aphaniten  bei  Hošťalovic  vor. 
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Das  Altersverháltniss  dieser  Aphauite,  Tuffe,  Tuffconglomerate  unci  tuffigen 

Grauwacken  zu  den  quarzigen  griinlichen  oder  grauen  Grauwacken  und  Grau- 
wackenschiefern,  konnte  hier  nicht  náher  bestimmt  werden. 

Sehr  charakteristisch  ist  die  lichtgelblichgraue  oder  blass  rothlichgraue 

quarzige  Grauwacke,  welche  theils  als  quarziges  Grauwackenconglomerat,  theils 
als  grobkornige  bis  mittelkornige  quarzige  Grauwacke  zu  Tage  tritt  und  auffallend 

an  die  áhnlichen  Grauwacken  der  Barrande'schen  Etage  B  bei  Přibram  erinnert, 
wesshalb  sie  hier  auch  mit  dem  dieser  Áhnlichkeit  entsprechenden  Wahrschein- 
lichkeitsgrund  als  analog  dem  mittelbóhmischen  B  Conglomerate  und  der  Grauwacke 

angefúhrt  wird,  trotzdem  die  Lagerungsverháltnisse  derselben  gegen  die  Schiefer- 
étage  A  hier  nirgends  deutlich  aufgeschlossen  sind. 

Unter  sehr  dislocirten  und  trotz  aufmerksam  vorgenommener  Mappirung 

nicht  náher  deutbaren  Verháltnissen,  treten  quarzige  Grauwacken  und  Grauwacken- 
conglomerate  an  der  Černá  Skála,  N  von  Hoštalovic,  dann  zwischen  Březinka  und 

Sloukovic  und  Vlastějov,  in  dem  Aphanite  oder  nahé  an  demselben  auf.  Die 

Černá  Skála  besteht  aus  einer  lichtgrauen  bis  lichtbraunen  mittelkorniger-quar- 
zigen,  festen  Grauwacke  (ohne  Lyditgerolle),  die  von  den  Příbramer  Grauwacken 
B  kaum  zu  unterscheiden  ist.  Die  Schichtenbildung  dieser  Felsenkuppe  ist  ganz 

deutlich,  da  zwischen  den  aus  weissen  Quarzgerollen  bestehenden  Schichten 

fingerdicke,  quarzige,  feinkornige,  undeutlich  schiefrige  Grauwackenlagen  ein- 

geschaltet  sind.  Hiebei  sind  aber  die  i/2 — 7;$m*  máchtigen  Schichten  verworren 
wellig  gebogen  und  vielfach  von  ldm-  máchtigen  milchweissen  Quarzgángen  sowie 
von  Gangtrúmmern  durchsetzt.  Auf  einem  kleinem  Kaume  wechselt  das  Verfláchen 

nach  24h-,  llh- ,  9h- ,  772h-,  53/4N  und  s«  w- 
FlS-  4-  unter  verschiedenen  Winkeln.  Fig.  4.  zeigt  die 

černá  Skáia.  laooo,  ímm  ~im.  W  Seitenansicht  des  hochsten  Theiles  der  Černá 
Skála.  Da  der  Felsgrat  aus  Aphaniten  hervorragt, 

so  liegt  die  Vermuthung  nahé,  dass  die  hier 

beobachteten  Dislocationen  durch  das  Eruptiv- 

gestein  hervorgebracht  wurden  und  dass  dem- 
nach  die  Grauwacke  (der  Etage  B)  alter  sei  als  der  Aphanit,  und  entweder  in  der 

Tiefe  mit  den  andern  quarzigen  Grauwacken  zusammenhánge  oder  als  Scholle  in 
der  Decke  des  Aphanites  stecke. 

Die  andern  quarzigen  Grauwacken  und  Conglomerate  von  Březinka  bis 

Vlastějov  sind  theils  nur  nach  grossen  Blocken,  die  zerstreut  herumliegen,  bestimm- 
bar,  theils  sieht  man  sie  auch  in  einzelnen  Steinbruchen  anstehen,  doch  mit  schwer 

wahrnehmbarer  Schichtung;  nur  bei  Hoštalovic  bemerkt  man  ein  deutliches  Ver- 
fláchen nach  N. 

Ein  klares  Bild  der  Lagerungsverháltnisse  kann  man  also  aus  den  ge- 
machten  Beobachtungen  nicht  zusammenstellen,  wohl  hauptsáchlich  desswegen, 
weil  hier  bei  Vlastějov  und  in  der  Umgegend  der  Einfluss  des  grossen  Schichten- 

bruches  noch  ein  zu  bedeutender  ist,  als  dass  er  eine  grossere  Parthie  von  un- 
gestortem  Felsenbau  zur  Beobachtung  iibrig  gelassen  hátte.  Ganz  anders  ist  es 

zwischen  Spitovic,  Jankovic,  Tupes,  Lipoltic,  Chrtník,  Raškovic  und  Chotěnic,  wo 
quarzige  Grauwackenconglomerate  von  bedeutender  Festigkeit  eiuen  zwar  niedrigen 
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aber  im  Terrain  scharf  markirten  Felseugrat  bilden.  Das  Gesteiu  dieses  Grates 

besteht  liauptsácblich  aus  bis  nussgrossen  reiuen  halbdurchsichtigen  Quarzgeróllen, 
so  wie  aus  spárlicheren,  schwarzen  Lyditgerollen,  die  durch  ein  quarziges  Cement 
verbunden  werden.  Dieser  Cement  ist  stellenweise  rosenroth  gefárbt,  stellenweise 

kommen  aucli  róthlich  angeflogene  Kliifte  oder  Schichtfláchen  vor;  die  Schichtung 

des  Gesteines  ist,  wenn  auch  undeutlich,  docli  wahrnehmbar.  Die  NO  Fláche 

der  Schichten  fállt  uuter  die  Schichten  der  Kreicleformation,  so  dass  deren  Máchtig- 
keit  nicht  bestimmt  werden  kann.  Diese  quarzigen  Grauwacken  des  Grates  lassen 

sich  auf  die  Lange  von  17  bis  18  Kilom.  verfolgen;  ihre  horizontále  Breite  betrágt 

im  Mittel  nur  % — l/s  Kilom.,  weil  cler  grossere  Theil  derselben  unter  der  Kreicle- 
formation liegt.  Zuř  Zeit  des  Kreidemeeres  ragten  clieselben,  als  ein  mauerartiges 

Riff,  oder  als  eine  Klippenreihe  uber  das  Niveau  cles  Meeres.  Es  hat  beinahe 
den  Anschein,  als  ob  diese  Grauwacken  in  dem  steilen  aber  niedrigen  Hugelzuge 

Spitovic-Chotěnic  nur  den  etwas  steiler  geneigten  Rand  eines  Schichtenzuges  dar- 
stellten,  der  sich  unter  der  Fláche  der  Kreideformation,  aus  dem  er  bei  Spitovic 

kuppenartig  hervorragt,  sanfter  wellenformig  ausbreitet.  Das  Verfláchen  an  cler 

letzt  erwáhnten  Kuppe  geht  nach  23/4 — 4b-  mit  50°.  Einzelne  isolirte  Klippen 
treten  auch  weiter  in  der  Ebene  cles  Kreidesystems  auf,  so  clie  Čertová  skála 

(NW  von  Spitovic),  dann  bei  Svinčan,  und  sind  selbst  bis  l1/,  Kilom.  von  dem 
zusammenhángenden  Grauwackenzuge  gegen  NO  entfernt,  was  offenbar  auf  die 
weitere  Verbreitung  der  Grauwacken  unter  der  Kreideformation  hinweist. 

Das  Verfláchen  der  Grauwacken  ist  ein  vorherrschencl  nordóstliches : 

zwischen  Kozašic  und  Zclechovic  fallen  die  Schichten  nach  2ll3h-  mit  50°  bis  4h- 
mit  37°  ein;  eine  hier  háufiger  roth  gefárbte  Zerklúftung  verflácht  nach  19h-  mit 

46° ;  bei  Tupes  aber  steil  nach  SW;  in  der  Lipoltická  skála  gleich  daneben,  cla 

wo  feinkórnige  Quarzite  eingelagert  sind,  theils  mit  86°  nach  133/4h',  theils  nach 

22/3h- mit  76°;  stellenweise  stehen  die  in  den  Schichtungsfugen  stark  roth  gefárbten 
Schichten  auch  ganz  saiger.  Zwischen  Lipoltic  und  Chrtník  im  Harvaník-Ríicken 

ist  das  Verfláchen  NO  mit  60° ;  auch  in  der  Chrtníker  Schlucht  ist  trotz  der 

Dislocation  das  Verfláchen  ein  NO,  W  von  Svinčan  nach  3V3h"  mit  48°.  Bei  Horní 
Raškovice,  wo  die  in  Klippen  anstehenden  Grauwacken  durch  bedeutende  Stein- 

briiche  aufgeschlossen  sind,  geht  das  Einfallen  nach  21/2h-  mit  53°  (Mittel  aus 

4  Beobachtungen  1V3  h- — 3V3h" ,  40°— 62°).  Auch  die  kleine  Grauwackenscholle, 
welche  im  Heřmanměstecer  Parke  aus  clen  Korycaner  (obercenomanen)  Schichten 

der  Kreicleformation  zum  Vorschein  kommt,  scheint  nach  NO  zu  verfláchen.  Ebenso 

ist  bei  Nové  Dvory  (O  von  Heřmanměstec)  das  Verfláchen  im  Mittel  nach  3V4h  — 4h- 

mit  50° — 56° ;  in  dieser  Richtung  liegen  auch  die  platten  Fláchen  der  Gerolle.  Nur 
in  Chocenic,  wo  Quarzgánge  die  Grauwacke  vielfach  durchsetzen,  auch  die  durch 

den  nahen  grossen  Schichtenbruch  veranlasste  Zerklúftung  eine  so  bedeutende  ist, 
dass  sie  die  Schichtung  ganz  verdeckt,  konnte  die  Richtung  cles  Verfláchens  nicht 
bestimmt  werden.  Hinter  Chotěnic  treten  in  der  Fortsetzung  der  Streichungslinie 
der  Grauwacke  schon  Schichten  cler  Etage  D  zu  Tage. 

In  Betreff  der  allgemeinen  Lagerung  kann  in  dem  Zuge  der  quarzigen 
Grauwackenconglomerate  von  Tupes  liber  Lipoltic  im  Kozí  vrch  zwischen  Ledeč 

und  Chrtník  und  noch  etwas  weiter  in  cler  Richtung  gegen  Raško vic  entweder  eine 
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steile  antiklinale  Schichtenstellung  angenommen  werclen,  da  das  Verfláchen  in  der 

Lipoltická  skála  saiger  und  steil  nach  NO  und  SW  gerichtet  ist;  oder  aber  eine 

beinahe  in  der  Richtung  des  Streichens  gehende  Verwerfung,  was  der  wahrschein- 
lichere  Fall  ist.  Fur  diese  letztere  Annahme  sprechen  folgende  zwei  Beobachtungen. 

In  dem  Thalrisse  von  Tupes  gegen  den  westlichen  Lipolticer  Teich  Fig.  5,  ist 
námlich  eine  solche  Ver- 

Fig.  5.  werfung  in  den  Grau- 
1:10000,  imm.  =  iom.  no     wackenschichten  B  ange- 

jjlSil^^  deutet,  obwohl  sie  wegen 
nicht  hinreichend  deut- 

licher  Entblóssung  nicht 

ganz  sicher  bestimmt  werden  kann  und  desswegen  auf  dem  Durchschnitt  nicht 

dargestellt  ist.    Die  zweite  Beobachtung  bezieht  sich  auf  die  Chrtníker  Schlucht, 
wo  die  Grauwacken 

Fig.  6.  durch  den  Diabas- 

N  1:5000,  lmm  -5m.  S  StOCk  duixhsetzt 

^yp^^^  werden    (Figur  6), 

Bachiein   ̂ r^s— '•'<'' '  -y-^m<'  >i&]''  "^^^mk^^^^^SmL  Tta.pMň<n  ausserdem  aber  in 
;''b"7^^'"~  -^^^M-         ihrer  Lagerung  noch 

durch  Nebenverwer- 

fungen  gestort  sind.  Der  Diabas  ist  mit  Pyrit  impraegnirt  und  von  Adern  eines 

spáthigen  Calcites  durchsetzt;  er  steht  in  den  schroffen  Wánden  bei  der  Chrtníker 

Ságe  deutlich  entblosst  an,  und  ist  offenbar  jiinger  als  die  quarzige  Grauwacke; 
wahrscheinlich  liegt  er  in  der  Richtung  der  erwáhnten  Verwerfungskluft. 

Die  quarzigen  grob-  bis  grosskórnigen  Grauwacken  an  den  Klippen  „Skály" 
bei  Raškovic  lieferten  einen,  wenn  auch  ganz  undeutlichen  organischen  Rest  in 
der  Form  eines  federkieldicken  etwas  plattgedriickten  Stengels,  als  Steinkern ; 

die  Deutung  desselben  ist  unmóglich,  da  die  Erhaltung  gar  zu  roh  ist ;  man  konnte 
hiebei  etwa  nur  an  Fucoidenreste  erinnert  werden. 

SW  von  clem  Grauwackenzuge,  cl.  h.  im  Liegenden  des  quarzigen  Grau- 
wackenconglomerates  folgt  constant  ein  verháltnissmassig  enger  Zug  von  grauen, 

oder  graugrunen,  oder  dunkelgraugriinen,  oder  graulichblauen  Grauwackenschiefern, 

welche  stellenweise  petrographisch  den  Grauwackenschiefern  der  silurischen  Pri- 
mordialzone  C  von  Jinec  und  Skrej  zum  Verwechseln  áhnlich  sind.  Ob  dieselben 

hier  wirklich  als  Vertreter  der  Etage  C  angesehen  werden  konnen,  ist  eine  Frage, 

deren  Losung  noch  nicht  gelang.  Wurden  dieselben  der  Etage  C  entsprechen,  so 

miisste  angenommen  werden,  dass  der  eben  beschriebene  Grauwackenzug  B,  unter 

dem  diese  Schichten  liegen,  úberkippt  gelagert  ist,  so  dass  die  jiingeren,  den  C- 
Schichten  áhnlichen  Schiefer,  unter  die  álteren  Grauwacken  der  Etage  B  ver- 
schoben  wáren.  Bei  Lipoltic,  wo  das  Einfallen  der  Schichten  saiger  ist,  kann  aber 

die  Lagerung  die  beiden  oben  angefuhrten  Deutungen  zulassen. 

Aus  der  Schichtenlagerung  ergiebt  sich  also  keine  Auflílárung  des  eigent- 
lichen  Schichtenbaues.  Nur  eines  ist  vóllig  sicher,  námlich  dass  diese  den  Schie- 
fern  der  silurischen  Etage  C  so  áhnlichen  Grauwackenschiefer  mit  den  quarzigen 
Grauwackenconglomeraten,  die  hier  als  Analogon  der  Etage  B  angenommen  werden 
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der  Bildungszeit  nach  aufs  engste  verbunden  sind,  indem  sie  mit  denselben  wechsel- 
lagern,  wie  dies  in  Fig.  5  im  Durchschnitt  durch  das  Tupešer  Thálchen  dargestellt 

ist.  Man  erkennt  daselbst,  dass  diese  Schiefer  ebenso  durch  Wechsellagerung, 
als  auch  durch  allmáhlichen  Ůbergang  aufs  engste  mit  den  graulichgrunen  oder 

dunkelgraugrunen  kornigen  Grauwacken  verbunden  sind.  Sámmtliche  drei  Gesteins- 
gruppen,  die  Zone  der  quarzigen  Grauwackenconglomerate  B,  die  den  Schiefern 

C  sehr  áhnlichen  Grauwackenschiefer,  und  die  kornigen  meist  graugrunen  Grau- 
wacken, sind  also  miteinander  aufs  engste  verbunden,  und  gerade  aus  dieser 

Ursache  lásst  sich  die  Frage,  ob  die  zwei  letzteren  Gesteine  der  Etage  B  oder 

C  angehóren,  vorláufig  nicht  lósen.  Wíirde  cler  Grauwackenzug  B  mit  dem  NO 
Verfláchen  in  natiirlicher  Lage  sich  befinden,  so  miissten  diese  Gesteine,  da  sie 

das  Liegende  desselben  bilden,  gleichfalls  der  Etage  B  angehóren. 

Der  den  Schiefern  der  Etage  C  áhnliche  Grauwackenschiefer  vom  Liegenden 

des  Grauwackenzuges  B,  zeigt  von  Spitovic  bis  gegen  Benešovic  keine  Eigenthumlich- 

keit,  nur  dass  er  etwas  phyllitartig  wird  und  nach  21/3h-  mit  35°  einfállt  und  stark 
transversal  zerklíiftet  ist.  Bei  Benešovic  und  Seník  aber,  wo  sich  dieser  Zug  bis 

auf  V2  Kilom.  erweitert,  wáhrend  sonst  seine  Breite  kaum  %  Kilom.  betrágt,  ist 

der  Grauwackenschiefer  beinahe  in  echten  grauen  Phyllit  von  schwach  seiden- 

artigem  Glanze  an  den  ebenen  Schieferungsfláchen  metamorphosirt.  Die  phyllit- 

áhnlichen  Schiefer  verfláchen  nach  l1/^-  mit  74°  und  brechen  in  bis  2  meterlange 
und  lm-  breite  recht  diinne  Platten.  Innerhalb  der  Schiefer  kommen  lll2m-  máchtige 
Bánke  einer  klein-  bis  feinkornigem  Grauwacke  (Grauwackensandstein)  vor,  wáhrend 
im  Liegenden  kórnige  Grauwacke  vorherrscht.  In  den  Phylliten,  deren  Schieferung 
durch  die  transversalen  Kliifte  nicht  stark  beeintráchtigt  wird,  kommen  stellenweise 

háufige  lichtgraue  Streifchen  von  feinkórniger  Grauwacke  vor.  Auch  bei  Pelechov 

zeigen  sich  áhnliche  Grauwackenschiefer  von  grunlich  grauer  Farbe,  jedoch  in  den 

kornigen  Grauwacken  eingelagert  und  nach  lV3h-  mit  84°  verfláchend.  Die  Schichtung 
ist  ganz  undeutlich,  dafiir  aber  die  transversale  Schieferung  stark  hervortretend. 

O  von  Lipoltic  etwa  1000  Schritte  davon,  ist  der  Grauwackenschiefer  schwarzgrau, 
und  durch  transversale  Schieferung  dickgriffelformig  zerbróckelnd ;  die  Schichtung 

und  wahre  Schieferung  ist  gánzlich  verwischt;  die  transversale  Schieferung  zeigt 

das  sudliche  Verfláchen  nach  123/4h-  mit  81°. 

Sehr  instructiv  sind  auch  die  Verháltnisse  in  der  Chrtníker  Schlucht, 

genau  N  von  Svojšic  ll/4  Kilom.  Hier  sind  die  stellenweise  bis  zum  Verwechseln 
den  Schiefern  der  Etage  C  von  Skrej  áhnlichen  Grauwackenschiefer  im  Liegenden 

des  quarzigen  Grauwackenzuges  (fig.  6.)  so  stark  transversal  geschiefert,  dass  in 

denselben  die  wahre  Richtung  des  Verfláchens  der  Schichten,  die  nach  4ll3h-  mit 

33°  einfallen,  verwischt  ist.  Die  wahre  Schichtung  ist  nur  noch  an  den  Bánken 
von  kórniger  Grauwacke,  die  mit  den  Schiefern  wechsellagern,  zu  erkennen;  aber 

auch  diese  Grauwacken  -  Bánke  zeigen  eine  wiewohl  nur  undeutliche,  falsche 

Schieferung.  Das  Verfláchen  der  transversalen  Schieferung  betrágt  im  Mittel  76° 

nach  13V3h'  (64°  bis  85°).  Gegen  das  Liegende  herrschen  dann  Grauwacken  vor. 
Im  Liegenden  des  quarzigen  Grauwackenzuges  von  Chotěnic  sind  die  Grauwacken- 

schiefer wieder  manchen  Schiefern  der  Etage  C  von  Jinec  áhnlich. 

4* 
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Eine  ganz  áhnliche  Farbe  haben  auch  clie  Grauwackenschiefer  von  Morašic 

(OS  von  HeřmanměsteC) ;  es  ist  aber  bei  clem  Umstancle,  als  hier  irgendwo  die 

grosse  Verschiebungsspalte  durchgeht,  niclit  moglich,  die  Identitát  der  Schiefer 
von  beiden  Localitáten  zu  constatiren,  da  auch  anclere  metamorpliische  Schiefer 
áhnlich  aussehen. 

Im  Liegenden  dieses  den  Schiefern  der  silurischen  Etage  C  áhnlichen 

Zuges  íinden  sich  die  in  der  Zeichenerklárung  als  graugriine  kórnige  Grauwacken 
bezeichneten  Gesteine. 

Was  die  Verbreitung  anbelangt,  so  sieht  man  die  Grauwacke  zum  ersten 
male  S  von  Trnavka  aus  den  Schichten  der  Kreideformation  hervorragen;  dann 

aber  nach  einer  Unterbrechung  durch  die  Phyllitzunge  deren  Deutung  als  A  oder 

B  ungewiss  ist,  zieht  sich  der  Grauwackenzug  in  der  Breite  zwischen  Spitovic 
und  Zdechovic  uber  Krasnic,  Seník,  Pelechov,  Lipoltic,  Urbanic,  Ledeč,  Svojšic, 

Stojic  und  ist  noch  nach  einer  Unterbrechung  durch  úberlagernde  Schichten  der 

Kreideformation  in  Kostelec  und  am  Palácberg  (SO  von  Heřmanměstec)  nach- 

weisbar.  Gegen  NO  wird  der  Grauwackenzug  von  den  C  áhnlichen  Grauwacken- 
schiefern  begránzt,  und  ist  an  der  Gránze  mit  denselben  durch  Wechsellagerung 

verbunden.  SW  aber  begránzen  ihn  Chlorit-Dioritaphanit  und  tuffige  Grauwacken- 

gesteine.  Die  Breite  betrágt  1— lVa  Kilom.,  was  auch  seiner  Máchtigkeit  entsprechen 
dúrfte,  da  das  Verfláchen  der  Schichten  ein  sehr  steiles  ist. 

Was  clen  Gesteinshabitus  anbelangt,  so  herrschen  verschiedenartige  licht 

oder  dunkel  graugriine  kornige  Grauwacken  vor,  die  mitsammen  und  mit  Grau- 
wackenschiefern  wechsellagern,  und  auch  bedeutendere  Einlagerungen  von  dunklen 

Grauwackenschiefern  enthalten.  Diese  Grauwacken  sincl  bei  Urbanic  (Vrtáčková 

skála,  na  široké  cestě)  mittelkornig,  blass  graulichgrún,  mit  theilweise  kaolinisirten 

Feldspáthen  und  bis  fingerdicken  Quarzadern  reichlich  durchsetzt.  An  andern 

Orten  sincl  wieder  gróssere  Quarzbrocken  in  die  kornige  Grauwacke  eingestrent. 

Bei  Leclec  ist  die  Grauwacke  graugriin,  kleinkornig,  quarzig,  durch  Quarzkltifte 

durchsetzt,  auch  von  Chloritkliiften  durchsetzt,  oder  sie  wird  sehr  kleinkornig, 

bis  schiefrig  kleinkornig  und  einer  Quarzitgrauwacke  oder  einem  Quarzitsandstein 

áhnlich.  Bei  Svojšic-Stojic  sind  in  der  klein-  bis  mittelkornigen  dunkel  graugriinen 

Grauwacke  erbsen-  bis  nussgrosse  weisse  Quarzgerolle  háufig.  Die  Schichtung  ist 
theils  deutlich  diinn,  theils  grob.  Die  griine  Farbe  verdankt  ihren  Ursprung  den 

nahen  Aphaniten,  die  das  Materiál  zur  Bildung  clieser  Grauwacken  theilweise 

abgaben ;  darnach  wiirden  die  Grauwacken  júnger  sein  als  die  Aphanite,  die  jeden- 
falls  cambrisch  sind. 

Wenn  Grauwackenschiefer  schichten  in  die  Grauwacke  eingelagert  sind,  so 

erscheinen  dieselben  meist  transversal  geschiefert. 

Das  Verfláchen  der  Grauwacken  und  der  eingelagerten  Grauwackenschiefer 

ist  durchwegs  ein  sehr  steiles,  ja  oft  stehen  sie  ganz  saiger,  sowohl  na  cli  NO 

als  auch  nach  SW.  SW  von  Kozašic  etwa  2000  Schritte  unter  dem  B-Zuge  sind 
die  gríinen,  weissen,  Quarzbrocken  enthaltenden  Grauwacken  transversal  zerkluftet; 

die  Zerklúftung  verflácht  nach  19h-  mit  46°;  daselbst  haben  aber  andere  klein- 

kornige  Grauwacken,  die  etwas  schiefrig  erscheinen,  das  Verfláchen  von  62°  nach 
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l3/4h- .  Bei  Zdechovic  O  kommen  aucb  rothlicbe  oder  grauróthliche  halbschiefrige 
kornige  Grauwacken  vor. 

Bedeutend  steiler  ist  das  Verflachen  bei  Lipoltic,  wo  die  Schichten  in  der 

Vrtáčková  skála  nach  23/4h-  mit  74°  sich  neigen.  Zwiscken  Lhotka  und  Urbanic 

ist  die  quarzige  gróbere  oder  sehr  feinkornige  schiefrige  Grauwacke  mit  83°  nach 

l3/4h-  geneigt.  In  und  bei  Ledeč  aber  verflachen  die  Schichten,  wenn  sie  nicht 

saiger  stehen,  bald  nach  1V3 — 2Vah'  m&  86 — 88°,  bald  unter  demselben  steilen 
Winkel  nach  SW.  Die  transversale  Zerkluftung  in  den  kornigen  Grauwacken 

(Grauwackensandsteinen),  oft  bíos  durch  dímne  Quarzklíiftchen  angedeutet,  verflácht 

nach  ÍO  mit  70°. 
Bei  Svojšic  unci  Stojíc  ist  das  Verflachen  der  gleichfalls  griinen  quarzigen 

oder  schiefrigen,  mitsammen  wechsellagernden  Grauwacken  ebenfalls  steil,  nach 

1  —  3l/2h'  niit  70—89°;  stellenweise,  wie  unter  der  Svojšicer  Ruině,  stehen  die 
wechsellagernden  kornigen  Grauwacken  und  schiefrigen  Grauwacken  saiger  (Strei- 

chen  Sll2h-)  oder  fallen  steil  verkehrt  ein,  das  ist  nach  153/4h-  mit  89°.  Die  trans- 
versale Zerkluftung  oder  Schieferung  verflácht  hier  nach  24h-  mit  74°. 
Schliesslich  sincl  hier  nur  noch  diejenigen  Gesteine  zu  erwáhnen,  deren 

Lagerungsverháltnisse  in  der  Richtung  der  Zbislavec-Chotěnicer  Bruchlinie  derartig 
verworren  und  beinahe  unentwirrbar  sind,  dass  eine  nabere  Erklárung  derselben 

wegen  cler  vielfachen  Storungen  gar  nicht  zulássig  ist. 

Das  steile  oder  steil  gefaltete  Verflachen  cler  Schichten  ándert  sich  hier 

stellenweise  in  ein  sůdliches  um,  obzwar  diese  Verháltnisse  nur  local  zu  beobachten 

sincl,  indem  hier  die  Schichtung  unci  transversale  Schieferung  von  einander  kaum 

unterschieden  werden  konnen.  Es  kommen  hier  sowohl  tuffige  als  auch  griine 
Grauwacken  und  clunkle  Grauwackenschiefer  vor.  Nur  im  Thale  bei  Kostelec  ist 

das  Verflachen  gut  entblosst.  Die  grunlichgrauen,  lichtgrau  gebánclerten,  fein- 
kórnigen  Grauwacken  und  die  festeren  kornigen  quarzigen  Grauwacken,  welche 
hier  durch  Steinbruche  unter  der  Kirche  entblosst  sind,  verflachen  nach  Sud, 

námlich  nach  12h-  mit  12 — 13°.  Die  Máchtigkeit  der  einzelnen  gebánderten 

Schichten  ist  tiefer  unter  clem  Ausbiss  zu  bemerken,  sie  betrágt  bis  l^"1'  Unter 
dem  Rašen  aber  sind  die  Schichten  in  holzscheitáhnliche  grobe  Stiicke  zerklúftet, 

und  werden  quer  von  einer  den  Schichten  parallel  gehenden  Streifung  clurchsetzt. 

Diese  transversale  Zerkluftung  verflácht  nach  20h-  mit  70° ;  eine  andere  Zerkluftung 
aber  verflácht  saiger  nach  16h- 

Stidlich  von  diesen  klein-  bis  feinkornigen  Grauwacken  folgen  tuffige  und 

andere  griine  Grauwacken  und  schiefrige  Grauwacken,  welche  sich  uber  clie  Palác- 
kuppe  bis  Radlín  verfolgen  lassen,  wo  dieselben  an  der  Bruchlinie,  die  dort  irgenclwo 

durchgeht,  absetzen.  Noch  eine  eigenthumliche  graue  quarzige  feste  Grauwacke 
mit  erbsengrossen  Gerollstíicken  von  vorherrschendem  Quarze,  finclet  sich  hier 

vor,  jedoch  nur  im  Bereiche  der  Zbislavec-Chotěnicer  Bruchlinie,  u.  zw.  unter 
solchen  Verháltuissen,  dass  es  nicht  sicher  nachweisbar  ist,  ob  clieselbe  noch  der 

cambrischen,  oder  der  primorclialen  Zone  oder  schon  den  Schichten  der  zweiten 

Silurfauna  angehort.  An  gewissen  Orten,  wie  in  dem  Kostelec-Podoler  Thal  scheint 
es,  als  wiircle  sie  zur  Zone  dj  angehoren;  an  anclern  Orten  ist  aber  irgend  eine 

Deutung  der  Lagerung  gar  nicht  moglich.    Diese  dunkelgraue,  feste,  quarzige 
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Grauwacke  zeigt  zwischeu  Jetonic  und  N  von  Sušic  und  Zdechovic,  nur  im 

Kostelecer  Thale  eíne  deutliche  Lagerung,  mit  deni  Verfláchen  von50°  nach  12 h- 
Ein-  bis  zweifingerdicke  weisse  Quarzkliifte  durchsetzen  hier  die  Grauwacke 

háuíig.  Westlich  davon  lásst  sich  die  Lagerung  nicht  nachweisen,  da  sie  wahr- 
scheinlich  sehr  gestórt  ist. 

Ůberhaupt  sind  die  Lagerungsverháltnisse  zwischen  Zbislavec  -Chotěnic 
wegen  dem  sich  hieher  ziehenden  Hauptbruche  des  Schichtenbaues  und  wegen 

der  mangelhaften  Entblossung  schwer  oder  gar  nicht  zu  deuten.  So  findet  man 

zwischen  Licoměřic  und  Zbislavec  schwarze  Phyllite,  diegestort  gelagert  sind, 

und  graue  feinkórnige  Quarzite  darin,  welche  der  Etage  dj  und  d2  angehoren 

dúrften,  anstossend  an  Phyllite  der  Etage  A,  und  graue,  feste,  quarzige  Grau- 
wacken,  die  eben  fruher  erwáhnt  wurden  und  die  gleichfalls  gestórt  gelagert 

sind,  so  dass  es  bei  der  hohen  Umwandlung  der  Gesteine  der  Zonen  A  und  d: 

sehr  schwierig  ist,  dieselben  auseinander  zu  halten,  und  der  willkurlichen  Deutung 

derselben  um  so  mehr  freier  Raum  gegeben  ist,  als  in  solchen  Gesteinen  die 

Bruchlinien  keine  scharfe  und  deutliche  Begránzung  zeigen. 

Im  Bereiche  der  Bruchlinie  bleibt  also  noch  manches  unaufgeklárt  und 

wird  es  noch  so  lange  bleiben,  bis  nicht  andere  gúnstigere  Beobachtungen  oder 

zufállige  Entblóssungen  die  klare  Darlegung  der  Lagerungsverháltnisse  ermóglicht 
haben  werden. 

Um  wenigstens  ein  ideales  Bild  der  Lagerungsverháltnisse  dieses  Theiles 

des  Eisengebirges  zu  geben,  sei  hier  die  Fig.  7  eingeschaltet.  Bei  Semtěš  liegen 

Fig.  7. 

Idealer  Durchschnitt  durch  das  Elsengeblrge  von  Semtěš  gegen  Lipoltlc. 
1  :  50000  NO 

Lhotka  Skála  Podvrd 

auf  laurentinischen  Glimmerschiefern  schwarze  Schiefer  der  Etage  A,  darúber  in 

wenig  entblósster  Lagerung  Grauwackentuffe,  Aphanite,  Aphanitconglomerate,  end- 
lich  steil  stehende  Grauwacken  mit  Grauwackenschiefern,  die  der  Etage  C  so 
áhnlich  sind.  Den  Schluss  bildet  der  Wall  von  Grauwacken  B  bei  Lipoltlc,  deren 

Hangendes  ganz  von  der  Ebene  der  Kreideformation  verdeckt  wird. 

e)  Das  Silur  vom  Hauptbruch  bis  Slatiňan. 

Súdlich  und  óstlich  von  der  Bruchlinie,  welche  zwischen  Zbislavec-Lico- 

měřic  nach  Chotěnic  sich  zieht  und  lángs  deren  Richtung  die  cambrische  Schichten- 
zone  mit  der  silurischen  der  Etage  D  unter  verworrenen  Lagerungsverháltnissen 

au  einander  stossen,  kommen  nur  Gesteine  dieser  letzteren  Etage  u.  zw.  ihrer 

Unterabtheilungen  dn  d2,  d3  vor.  Dieselben  werden  im  Nordeu  von  Gebilden  des 

Kreidesystems  bedeckt,  das  in  einzelnen  Buchten  in  das  silurische  Gebiete  ein- 
dringt ;  im  Slíděn  aber,  zwischen  Zbislavec,  Rudov,  Kraskov  bis  Rtejn,  stossen  sie 



55 

an  jiingeren  Granit  an,  von  cla  aber  bis  Škrovád  werden  sie  von  schiefrigem 
Felsitporphyr  abnorm  begránzt. 

Die  Lageruugsverháltnisse  sind  hier  schon  einigermassen  deutlicher  als 

im  Gebiete  der  vordem  beschriebenen  cambrischen  Zone,  so  dass  hier  eine  Unter- 
scheidung  von  verschiedenen  Etagen  auf  Grund  von  gewichtigen  Analogien  mit 
dem  centralbohmischen  Silur  versucht  werden  kann. 

Im  kurzen  konnen  die  Lagerungsverháltnisse  folgenderweise  angedeutet 

werden.  Súdlich  von  der  Linie  Míčov,  N  Prachovic,  N  Boukalka,  N  Vápenný 
Podol,  N  Citkov,  N  Mladoňovice,  Deblov,  Teinic,  Podhůra,  Slatiňany  verfláchen 

die  von  uns  als  Analogie  der  silurischen  Etage  D  angesprochenen  Schichten  vor- 
herrschend  nach  Suden.  Nordlich  von  dieser  Linie  ist  das  Verfláchen  derselben 

ein  steil  wellenformiges,  bald  nach  Sud  bald  nach  N  einfallend ;  unter  der  Decke 

der  Kreideformation  aber  scheint  der  Schichtenbau  weniger  steil  zu  sein  und 

bildet  antiklinale  und  synklinale  Faltungen,  die  uberhaupt  die  geologischen  Ver- 

háltnisse  dieses  Theiles  des  Eisengebirges  charakterisiren.  Die  hier  vorherrschen- 

den  Gesteine  sind:  schwarze  Thonschiefer,  stellenweise  ebenschiefrig,  stellen- 
weise  aber  ziemlich  parallel  zart  gefáltelt  und  wahrscheinlich  der  Etage  dj^ 
angehorend.  Diese  Schiefer  enthalten  an  sehr  vielen  Orten  etwas  verdriickte  und 

bráunlich  angelaufene  Hohlabdnicke  von  Pyritwiirfeln ;  Pyrit  aber  selbst  in  Wůrfeln, 

wird  nur  an  wenigen  Orten,  so  bei  Morašic,  angetroífen.  Ausser  den  antiklinalen 

und  synklinalen  Hauptfalten  des  Schichtenbaues  kommen  noch  secundáre  gewunclen 

wellenfórmige  Faltungen  vor,  wodurch  es  in  manchen  Fállen  schwierig  wird,  die 

Hauptrichtung  des  Verfláchens  festzuhalten.  In  diesen  Thonschiefern  nun  ist  kry- 
stallinischer  weisser,  stellenweise  ein  wenig  bláulicher  oder  graulich  gefleckter 

Kalkstein  eingelagert.  Im  Liegenden  ist  derselbe  etwas  schiefrig  und  blaulich- 
schwarzgrau,  und  graphitisch.  In  Kliiften  werden  an  solchen  Stellen  kleine  hockerige 

Quetschfláchen  mit  glánzendem  Graphit-  (Anthracit?)  Ůberzúgen  beobachtet. 

Dieser  krystallinische  Kalkstein  (Podoler  Kalk)  enthált  stellenweise  Gri- 
noidenstielglieder;  dieselben  lassen  sich  aber  nur  in  den  graulichen  Stellen,  wenn 

dieselben  angeschliffen  sind,  deutlich  erkennen.  Besser  zeigen  sich  diese  Crinoiden- 
reste  in  den  liegenden  schwarzen  halbschiefrigen  Kalksteinen  knapp  ober  den 

schwarzen  Thonschiefern  in  der  Schlucht  von  Citkov,  wo  gewisse  Handstúcke  viele 

solche  aus  weissem  spáthigen  Calcit  bestehende  Crinoiden-Bruchstiicke  enthalten. 
Das  Vorkommen  dieser  Crinoidenreste  und  dann  der  Gesteinshabitus  der 

nahen  Grauwacken  weisen  offenbar  darauf  hin,  dass  das  Kalksteinlager  von  Podol 
palaeozoisch  ist.  Im  Cambrischen  und  in  den  Primordialschichten  kommen  zwar 

Crinoiden  nicht  vor,  aber  im  Untersilur  treten  sie  auf,  obwohl  seltener  als  im 

Obersilur.  Auf  der  Grundlage  dieses  palaeontologischen  Merkmales,  so  wie  noch 
anderer  Merkzeichen  ist  die  Annahme  die  plausibelste,  dass  die  Podoler  Kalksteine 
und  die  sie  begleitenden  Schiefer  dem  Untersilur  angehóren.  An  Devon  kann 
schon  desshalb  nicht  gedacht  werden,  weil  der  Zusammenhang  des  Gebirgszuges 
mit  dem  centralbohmischen  Silurbecken  bis  beinahe  zur  Sicherheit  wahrscheinlich 

ist.  Die  Crinoidenstielglieder  und  auch  verschiedene  schlecht  erhaltene  Basal- 
theile  von  Crinoidenkelchen  lassen  allerdings  keine  náhere  Bestimmung  zu ;  es  ist 

selbst  der  Nahrungskanal  in  denselben  nicht  immer  ersichtlich.    Die  besser  er- 
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haltenen,  durchwegs  cylindrischen  Stielgliederreste,  zeigen  eutwecler  einen  kreis- 
runcleu  oder  einen  pentagonal  sternformigen  Nahrungskanal,  so  dass  hier  vielleicht 

zwei  Arten  vorkommen.  Ausser  Crinoidenstielgliedern  sind  noch  dúnne  Mollusken- 

Schalen  von  undeutbarem  Charakter  und  sehr  spárlichem  Vorkommen  hier  auf- 
gefunden  worden. 

Bemerkenswerth  ist  es,  dass  die  Thonschiefer  im  Liegenden  des  Kalklagers 

(nórdlich)  die  schon  erwáhnten  negativen  Pyriteindriicke  zeigen,  im  Hangenden 
aber  (síicllich)  dieselben  ganz  fehlen. 

Sehr  verbreitet  ist  fěinkorniger  Quarzit  von  gelblicher,  graulicher  bis 

dunkelgrauer  Farbe,  der  an  die  schwarzen  Thonschiefer  gebunden  ist.  Schon  der 

petrographische  Charakter  des  Gesteines  lásst  darin  die  Zone  Dd2  vermuthen.  Zur 

beinahe  volligen  Sicherheit  wircl  diese  Annahme  aber  noch  dadurch,  dass  sich 

normál  zur  Schichtung,  sowohl  in  den  lichten  als  auch  in  den  grauen  Quarziten 

jene  langen  Róhrchen  zeigen,  welche  unter  dem  Namen  Scolithus  (Tigilites)  trotz 
ihres  problematischen  Wesens  doch  fiir  die  Erkennung  der  Quarzitzone  d2  im 

centralbóhmischen  Becken  so  bezeichnend  sind.  c  Es  sind  diese  Scolithusrohren  an 

zahlreichen  Stellen  vorgefunden ;  so  namentlich  reichlich  zwischen  Deblov  und 

Lipina,  N  von  Podhůra,  W  von  Mladoňovic  bei  Sušic,  kurz  beinahe  durchwegs  in 

dem  Quarzitzuge,  wenn  auch  nicht  uberall  sehr  háufig.  Durch  dieses  Vorkommen 

wird  fur  den  Quarzit  des  Eisengebirges  die  Einreihung  in  die  Zone  d8  mit  beinahe 
volliger  Sicherheit  bestimmt,  woraus  nun  folgt,  dass  die  schwarzen  Thonschiefer, 

welche  das  Kalklager  von  Podol  einschliessen  und  unter  den  Quarziten  liegen, 

der  Zone  Ddt  angehoren  miissen,  trotzdem  dass  ausser  den  wenig  charakteristischen 
Crinoidenresten  kein  palaeontologisches  Merkmal  vorliegt.  Es  kónnten  zwar  diese 

schwarzen  Thonschiefer  auch  als  d5  gedeutet  werden,  doch  clem  widersprechen  die 
Lagerungsverháltnisse,  da  diese  Thonschiefer  unter  den  Quarziten  ruhen. 

Die  Quarzite  sind  dort,  wo  sie  in  den  Satteln  der  antiklinalen  Faltungen 

vorkommen,  meist  lose  zerfallen  und  zeigen  demnach  keine  Schichtung,  oder  sie 
sind  von  einem  Triimmerwerk  von  Quarzadern  durchsetzt  und  wiecler  verkittet,  so 

class  die  Erkennung  ihrer  Schichtung  ungemein  schwierig  wird.  Da  die  Quarzite 

wegen  ihrer  Spródigkeit  allen  Biegungen  nicht  so  folgen  wie  die  liegenden  Thon- 
schiefer, so  treten  sie  in  losen,  angeháuften  Blocken  auf,  namentlich  an  den  Stellen 

der  stárksten  Schichtenfaltungen.  Diejemgen  schwarzen  Thonschiefer,  welche  auf 

den  Quarziten  d2  aufruhen,  scheinen,  trotzdem  sie  von  den  Thonschiefern  der  Etage 

Ddj  petrographisch  nicht  zu  unterscheiden  siucl,  Vertreter  der  Zone  d3  zu  sein. 
An  der  Granitgránze  sind  sowohl  die  Thonschiefer  der  Zone  dt  als  auch 

jene  der  Zone  d3  gánzlich  in  Ottrelitschiefer  umgewandelt,  indem  sich  derselbe 
durch  allmáhligen  Ůbergang  aus  clen  schwarzen  Thonschiefern  entwickelt. 

Fúr  den  Fall,  als  die  im  vorhergehenden  Capitel  erwáhnte  dunkelgraue, 

kornig-quarzige  Grauwacke  in  cler  Richtung  cler  Zbislavec-Chotěnicer  Bruchlinie, 
schon  diesen  Silurgebilden  cler  Etage  D  angehoren  mochte,  wiirde  sie  die  Liegend- 
schichten  cler  Zone  cl,  bilden. 
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Die  Etage  DdA. 

Dieselbe  besteht  aus  schwarzen,  auf  clen  Schichtungsfláchen  oft  schwach 

parallel  gefáltelten  Thonschiefern  und  zeigt  an  vielen  Orten  verdriickte  Hohldriicke 
von  verschwundenen  Pyritwůrfeln.  Sie  verfláeht  nach  beiden  Seiten,  das  ist  nach 

N  und  S,  wie  dies  in  dem  unteren  Theile  der  Quertháler  von  Prachovic  und  Podol 

gegen  Kostelec,  dann  in  den  beiden  Schluchten  von  Citkov  gegen  Morašic  zu 
beobachten  ist.  Ein  ideales  Bild  cles  Schichtenbaues  dieser  vorherrschenden 

Gesteine  gibt  die  Fig.  8.,  welche  die  Verháltnisse  der  Citkover  Schlucht  darstellt. 

Fig.  8. 

Llnkes  Thalgehange  der  Schlucht  von  Dolan-Citkov.  1:50000 
NNO  Thalweg  nach  Nerozhodov  SSW 
Dolany  |  Rozpakov 

ko  d  ds  |  dx  |       d2  di  I  v    |       dx      ap  p  g 

Da  die  Schichten  synklinale  und  antiklinale  Wellen  bilden,  so  muss  es  auch  Stellen 
geben,  wo  dieselben  beinahe  horizontál  liegen.  Die  Lagerungsverháltnisse  sind  aber 

oft  durch  die  stark  hervortretende  transversale  Schieferung  oder  Zerkliiftung  ver- 
deckt.  So  zeigen  die  Schichten  SW  von  Morašic,  nahé  an  der  Bruchlinie,  die 

wahrscheinlich  der  Zone  dx  angehoren,  ausser  einer  horizontálen  Plattung  noch 

folgende  Richtungen,  nach  denen  sie  sich  spalten:  eine  Spaltungsrichtung  námlich 

nach  8h-  mit  44°,  eine  andere  nach  141/3lu  mit  30°  und  eine  weitere  nach  21l3b-  mit 

56°.  Welche  von  den  vier  Bichtungen  als  Schichtung  anzunehmen  Wáre,  lásst  sich 
nicht  entscheiden.  Hier  enthalten  die  Schiefer  bis  lcm-  breite  Pyritwiirfel.  An  der 
Můndung  cles  Prachovicer  Thálchens  in  das  Podoler  Thal  enthalten  die  schwarzen 

Thonschiefer  im  O  Gehánge  ein  N  verfláchendes  graues  Quarzitlager  eingeschaltet, 

und  zeigen  nahé  bei  diesem  Quarzitlager  Schieferungsrichtungen  mit  den  Ver- 

fláchungsrichtungen  nach  13h-  mit  55°,  so  wie  nach  24h-  mit  70°.  Auch  hier  lásst 
es  sich  nicht  entscheiden,  was  die  eigentliche  Schichtung  und  was  transversale 

Schieferung  ist,  obwohl  weiter  sudlich  davon  die  Schichten  schon  nach  N  verfláchen. 

In  demselben  Thale,  aber  am  W  Gehánge  clesselben,  geht  das  Verfláchen  cler 

Schichten  deutlich  nach  Siiden.  N  von  Sušic  zeigen  dieselben  Schiefer  zwei  Bich- 

tungen des  Einfallens;  die  eine  neigt  sich  nach  ÍO1^' — ll3/^*  mit  30°,  die 
andere  mit  90°  nach  5h- ;  die  liegenden  (also  etwas  N  davon  streichenclen)  grauen 
quarzigen  Grauwacken,  deren  Zugehorigkeit  zu  B  oder  d2  zweifelhaft  ist,  besitzen 

zwei  Kluftrichtungen,  die  eine  fállt  nach  8l/2h' — 11  l/3h  mit  82—88°,  die  andere 
nach  21>  mit  30°  ein.  Was  hier  in  diesen  beiden  Fállen  Schichtung  und  Schieferung 
oder  transversale  Zerkliiftung  ist,  bleibt  allerdings  unentschieden.  Auch  unter  dem 
Míčover  Glockenthurme  ist  cler  Thonschiefer  so  stark  gefaltet  und  durch  eine  so 

grosse  Zahl  von  Spaltungsrichtungen  durchsetzt,  dass  keine  davon  hervorgehoben 
werden  kann,  und  man  uber  die  Schichtung  vóllig  im  Unklaren  bleibt.  Die 

Spaltenrichtungen  zeigen  das  Einfallen  nach  16h- ,  nach  14h- ,  dann  nach  10h-  mit 

68°  und  18 V211'  nút  90°.  Die  letzten  Fálle  aus  der  Náhe  des  Bruches  entnommen, 
zeigen  den  wechselvollen  Charakter  der  Zerkliiftung  und  Schichtung. 
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In  Folge  dieser  Zerkliiftungen  zerfallen  clie  Thonschiefer  an  vielen  Orten 

in  Holzscheit-  oder  Griffel-áhnliche  Bruchstucke,  besonders  dort,  wo  sie  unmittelbar 
zu  Tage  ausgehen. 

Es  besteht  allerdings  eine  Áhnlichkeit  derselben  mit  den  schwarzen 

Phylliten  der  Zone  A,  doch  unterscheiden  sie  sich  von  denselben  durch  die 
Abwesenbeit  von  Kieselschieferschichten ,  indem  nur  bei  Sušic  unbedeutende 

Andeutungen  davon  vorkommen,  dann  auch  durch  die  schon  friiher  erwáhnten 

verdrúckten  wurfelformigen  Hohlráume.  Nichtsdestoweniger  konnte  in  der  Náhe 

des  Schichtenbruches  zwischen  Zbislavec  und  Licoměřic  die  Scheidung  der  Gesteine 

nur  so  durchgefuhrt  werden,  dass  die  Gesteine  mit  Quarziten  d2  als  Thonschiefer  dn 
die  anderen  schwarzen  Phyllite  mit  Lyditen  aber  als  Etage  A  ausgeschieden  wurden. 

In  der  Náhe  der  Granitgránze  und  zwar  im  Gebiete  des  Bučina-Berges  bei 
Podol,  sowie  W  und  O  von  demselben  tibergeht  der  Thonschiefer  in  Ottrelitschiefer. 

Schwache  unbedeutende  Gánge  vou  Minette  durchsetzen  die  Schiefer  clj 

nahé  ONO  von  Tasovic  und  N  von  Citkov  in  den  Waldgehángen  des  Kočičí  Ocas. 
Die  schwachen  Minettegánge  sind  nur  nach  den  losen  Bruchstucken  erkennbar. 

W  von  Mladoňovic  finden  sich  in  der  Zone  der  Schiefer  eigenthumliche 

undeutlich  schiefrige,  griinlich  graue  Gesteine,  die  Diorittuffen  nicht  unáhnlich  sind, 
aber  wegen  der  geringen  Frische  keine  weitere  Bestimmung  zulassen.  Auf  der 

Kartě  sind  sie  als  schiefriger  Felsitporhyr  ausgeschieden.  ONO  von  Deblov  etwas 

uber  3/4  Kilom.  scheint  eine  Verwerfung  die  Schichten  dt  von  den  mauerartig 
aufragenden  Quarziten  d2  zu  trennen.  In  dem  Thálchen,  das  sich  von  hier  quer 
durch  die  Quarzite  zieht,  findet  man  Grauwacke  in  Bruchstucken,  welche  an  die 

im  Tiefsten  der  Zone  dx  vorkommenden  Gesteine  erinnert,  die  das  Liegende  der 

Haematitlager  der  Zone  dt  im  centralbohmischen  Silurbecken  bilden.  Wirklich 

triíft  man  hier  auch  Andeutungen  solcher  rothen  Fárbungen  und  von  erzigen  Ge- 
steinen  an,  doch  alles  nur  in  einzelnen  Brocken  und  nirgends  anstehend. 

Eine  der  interessantesten  Erscheinungen  des  ganzen  Eisengebirges  ist 

jedenfalls  das  sehr  máchtige  lenticulare  Lager  oder  der  Lagerstock  des  Kalksteines 

bei  Podol,  der  in  einer  Lánge  von  33/4  Kilom.  zwischen  Prachovic  und  Citkov 
sich  erstreckt  und  seine  grósste  Máchtigkeit  zwischen  Prachovic  und  Boukalka 

mit  mehr  als  2/3  Kilom.  entwickelt.  Dieses  Kalksteinlager  keilt  sich  schnell  an 
beiden  Enden  aus  und  verflácht  durchwegs  nach  ebenso  die  dasselbe  begleitenden 

Schiefer  im  Liegenden  sowie  im  Hangenden,  wobei  sich  erst  weiter  im  Liegendeu 
die  bedeutenden  Faltungen  dieser  Schiefer  zeigen. 

In  Prachovic  verfláchen  die  Bánke  des  weissen  mittelkrystallinischen,  stellen- 

weise  graulich  gestreiften  Kalksteines  im  Mittel  nach  I2V211'  mit  48°;  die  parallele 
Zerkluftung  stellenweise  nach  18V2h-  mit  47°.  Bei  Boukalka  betrágt  das  Einfallen 

nach  12'/2h-  60°;  bei  Vápenný  Podol  nach  14h-  mit  57°. 
Am  óstlichen  Ende  gegen  Citkov  wird  das  Kalksteinlager  bedeutend  ver- 

worfen,  und  es  erscheinen  in  der  Verwerfungskluft  zermalmte  graphitische  Schiefer 

mit  einer  schwachen  eingelagerten  Quarzitschicht.  9)  Verwerfungen,  und  zwar  oft 
recht  bedeutende,  sind  iiberhaupt  in  diesem  Kalksteinlager  háuíig.  In  den  Ver- 

werfungskluften  treten  Calcitkrystalle  —  l/,  R.  oo  R.,  auch  —  2  R  oder  grob- 
spáthige  Kalksinter  auf.    In  der  Stockmitte  ist  der  Kalkstein  grobbáukig,  gegen 
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Fig.  10. 
lmm .  ~  2dm. 

A 

das  Hangende  und  Liegencle  zu  aber  mehr  grau,  kleinkornig  und 
unvollkomnien  schiefrig,  so  wie  besonders  bei  Citkov  etwas  reicher 

an  Crinoidstielgliedern,  die  an  dieser  Stelle  obwohl  nur  áusserst 
selten,  auch  im  Thonschiefer  vorkommen. 

In  Podol  selbst  euthált  der  Kalkstock  eine,  aber  wegen 

des  verschlitteten  Einganges  unzugángliche,  ziemlich  grosse  Hohle. 

Ein  Durchschnitt  durch  die  máchtige  Anschwellung  des  Lager- 

stockes  bei  Boukalka  stellt  die  Fig.  9.  dar.  Im  Liegenden  ver- 
flácben  die  Thonschiefer  nur  bis  zu  eines  gewissen  Entfernung 

nach  Siiden,  dann  aber  sind  sie  vielfach  gefaltet;  im  Haugenden 

des  Lagers  verfláchen  die  Schichten  bis  zum  Granitgránze  gleich- 
massig  nach  S,  stellenweise  nur  wenig  steil. 

Im  Hangenden  Theile  das  Kalkstein- 

lagers  sind  auch  einige  Minettegánge  zu  be- 

merken,  deren  Máchtigkeit  unter  lm-  bleibt. 
In  einem  Steinbruche  S  von  Boukalka  zeigen 

sich  ihrer  vier,  wie  in  der  Ansicht  Fig.  10. 
dargestellt  ist.    Diese  vier  vom  Kalksteine 

scharf  getrennten   Minettegánge  verfláchen 

nach  22V-  mit  80°— 84°.   Die  Textur  des 
Ganggesteinesist  eine  ziemlich  deutlich  kornig 

schuppige;  die  broncefárbigen  nicht  mehr  frischen,  ziemlich  deut- 

lichen  Schuppen  des  Biotites  sind  ziemlich  parallel  zu  den  Gang- 
ulmen.  Einige  Gánge  an  der  Gránze  mit  dem  Kalksteine  enthalten 

scharfkantige  Bruchstúcke  von  krystallinischem  Kalkstein.  Es  ist 

dies  die  einzige  Entblossung  von  Minettegángen  in  diesem  Gebiete. 
Da  im  mittel-bohmischen  Silur  die  Minette  das  Alter  der 

Zone  d5  besitzt,  so  muss  sie  allerdings  auch  áltere  Schichten 

gangfórmig  durchsetzen,  was  auf  die  hiesigen  Verháltnisse  an- 
gewendet  dafur  spricht,  dass  das  Podoler  Kalksteinlager  mit  den 

Thonschiefern  alter  sein  kann,  als  die  Zone  d5,  und  dass  mithin 

dieser  Kalkstein  der  Zone  d,  angehoren  kann. 

An  manchen  Orten,  wie  besonders  am  rechten  Thalgehánge 

bei  der  Vereinigung  des  Podoler  Thales  mit  der  Prachovicer 

Schlucht  kommt  in  Schiefern  grauer  feinkorniger  Quarzit  vor,  der 
also  hier  nur  untergeordnet  auftritt. 

Die  Etage  Dd2.  b    |  § B  B 

Dieselbe  besteht  aus  grauen,  dunkelgrauen  bis  gelblich- 
grauen,  feinkornigen  Quarziten,  oft  von  weissen  Quarzadern  durch- 
schwármt,  besonders  an  den  Stellen,  wo  der  Schichtenbau  gewolbeartig 
erhebt. 

Die  friiher  erwáhnten  Scolithusrohrchen,  senkrecht  gegen  die  Schichtung 
eingewachsen,  begleiten  als  ein  sehr  bezeichnendes  Merkmal  das  Vorkommen  dieser 

sich 
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Quarzite.  Im  westlichen  Theile  des  beschriebenen  Terrains  kommt  der  Quarzit 

in  zwei  getrennten  Ziigen  vor,  im  ostlichen  Theile  aber  vereinigeu  sich  diese  beiden 

Ziige  zu  einer  wellenformig  gebogenen  Decke. 
Zwischen  Zbislavec  und  Jetonic  finden  sich  nur  losgerissene,  nach  den 

herumliegenden  Blocken  kenntliche  Theile  der  Zone  vor ;  die  Lagerungsverháltnisse 
konnten  daselbst  aber  wegen  Mangel  an  tieferen  Einschnitten  nicht  náher  bestimmt 
werden.  Von  Sušic  liber  Tasovic  bis  Ouherčic  zieht  sich  die  Zone  in  der  Gestalt 

eines  bald  breiten,  balcl  verengten  Streifens,  was  von  der  Neigung  der  Schichten 

abhángt,  von  W  nach  O.  Meist  ist  das  Yerfláchen  nicht  gut  kenntlich;  nur  in 
der  Kostelecer  Schlucht  verfláchen  die  Quarzitschichten  verschieden  stark  nach 

Súden.  Bei  Ouherčic  und  Dolan  enthalten  die  Quarzite  zahlreiche  stecknadel- 
grosse  Abdrucke  von  Pyritwurfeln. 

Von  Ouherčic  an  lagern  sich  die  Quarzite  wellenformig  flach  in  Form 

einer  Decke  bis  gegen  Dubina  und  Morašic,  und  verfláchen  weiter  unter  die 

Schichten  des  Kreidesystems.  Das  Verfláchen  geht  hier  sowohl  nach  5l/2h— 6h-,  a^s 
auch  nach  ló1^'  mit  40-60°;  an  den  Stellen  der  stárksten  Schichtenbiegungen 
sieht  man  háufig  weisse  Quarzadern.  Durch  einen  Luftsattel  oder  unter  der 

Decke  der  Kreideformation  stehen  die  Quarzite  von  Zbliznovic  (  A459m-  Smrt)  mit 
der  vorigen  Quarzitdecke  in  Verbindung  und  sind  gleichfalls  wellenformig,  oft 

aber  ziemlich  steil  gelagert.  Eine  Schicht  N  von  Zbliznovic  fállt  sogar  nach  19 h-  mit 
80°,  nicht  weit  davon  nach  7h-  mit  80°  ein.  Der  zweite  Zug  der  Quarziten  scheint, 
obwohl  keine  gute  Entblossung  denselben  aufschliesst,  sondern  nur  herumliegende 
Blocke  ihn  andeuten,  doch  gegen  den  Granit,  also  nach  SW  zu  verfláchen.  Dieser 

Zug  zieht  sich  im  S  Gehánge  des  Bučinaberges  bei  Skoranov  an  dem  Bučina- 
Jágerhause  vorbei,  und  setzt  hinter  demselben  SO  an  dem  Granit  ab.  Das  Gestein, 

in  welches  dieser  Quarzitzug  eingelagert  ist,  besteht  beinahe  durchgehends  aus 

Ottrelitschiefern,  die  aus  den  Thonschiefern  der  Zonen  dx  und  d3  entstanden  sind. 

Diese  Metamorphose  liess  den  Quarzit  unverándert,  obwohl  derselbe*doch 
etwas  mehr  krystallinisch  erscheint,  als  die  andern  Quarzite  der  Zone  d2. 

Durch  einen  Luftsattel  duříte  die  Zbliznovicer  Decke  mit  dem  Zuge  von 

Deblov-Kabstýnek  zusammenhángen,  der  sich  O  von  Deblov  in  der  Gestalt  einer 
Felsenmauer,  wahrscheinlich  lángs  einer  Verwerfungskluft  hinzieht  und  meist 

ziemlich  steil  nach  SOS  (Deblov  iV,  llh-  76°— 80°),  bei  Kabstýnek  aber  weniger 
steil  einfállt. 

Ein  eigenes  Quarzitlager,  welches  von  dem  bei  Deblov-Rabstýnek  anstehen- 
den  durch  Schwarze  Thonschiefer  getrennt  ist,  u.  zw.  entweder  mittels  einer  Ver- 

werfung  oder  eines  Luftsattels  tritt  als  eine  niedrige  Felsenmauer  bei  Mladoňovic- 

Lípa  auf,  mit  dem  Verfláchen  gegen  Lipina  nach  12b-  mit  30° — 50°,  und  bildet, 
inclem  es  eine  ganz  deutliche  Wolbung  zeigt,  einen  Theil  einer  antiklinalen  Schi- 
chtung.  Sehr  deutlich  sind  in  der  Quarzitmauer  gewisse  Kliifte  entwickelt;  eine 

scharf  markirte  Kluftrichtung  verflácht  nach  5l/4b'  niit  90°,  eine  weniger  deutliche 
nach  3/4b-  mit  25°.  Die  Zerkluftung  verdankt  ihre  Entstehung  wahrsclieinlich  einer 
Verwerfung,  an  der  die  Schichten  weiter  ostlich  absetzen.  Auch  bei  Teinic-Tiroler- 
Haus  tritt  ein  Quarzitstreifen  auf,  doch  ist  es  unentschieden,  ob  derselbe  eiu 
eigenes  Lager  bildet,  oder  ob  er  mit  dem  Ilabsteiner  zusainmenhángt.  Gegen  O  zu 
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aber  vereinigen  sich  beide  Quarzitzuge  von  Deblov-Rabstýnek  und  Teinic  in  der 
Waldkuppe  Hůra  bei  Slatiňan.  Der  Quarzit  wechséllagert  im  N  Gehánge  dieses 
Berges  mit  Tlionschiefern  und  hat  ein  Yerfláclien  nach  SO  und  #,  bis  er  unter 

Schichten  der  Kreideformation  lángs  der  Bogenlinie  von  Lhota,  Slatiňan,  Škrovády, 

Kuchanovice  verschwiudet.  Bei  Slávková  hůra  geht  das  Verfláchen  nach  3h-  mit 

65°,  bei  St.  Anna  ober  Slatiňan  nach  9h-  mit  60°.  Auf  den  Kuppen  Hůra  und 
Podhůra  wechselt  das  Verfláchen;  die  Quarzitschichten  sind  da  stellenweise  aber 

auch  horizontál  gelagert  und  stark  mit  Quarzaclern  durchnetzt,  sie  nehmen  einen 

grossen  Theil  der  Kuppen  ein,  indem  sie  die  Decke  der  Schiefer  dj^  bilden. 

Die  westlichen  durch  antiklinale  Schichtenstellungen  von  einander  getrennten, 

stellenweise  auch  wellenformige  Decken  bildenden  Quarzitzuge  náhern  sich  einander 

gegen  O  so,  dass  sie  sich  endlich  in  der  Hůra  vereinigen,  nachher  aber  bald  unter 
den  Schichten  cler  Kreideformation  verschwinden,  wobei  sie  schwach  von  W  gegen 
O  einfallen. 

Die  in  den  Quarziten  háufig  undeutliche  Schichtung  ist  einer  blossen 

Zerkliiftung  áhnlich ;  in  den  liegenclen  Schiefern  der  Zone  d2  aber  wird  durch  die 

hier  herrschende  Faltung  der  Schichten  der  Unterschied  zwischen  Schichtung  und 

Zerkliiftung  verwischt,  so  dass  aus  diesen  beiden  Ursachen  die  hier  zahlreich  auf- 
tretenden  Verwerfungskliifte  schwer  erkennbar  sind. 

Die  Zone  Dd3. 

Dieselbe  tritt  meist  nur  als  Ottrelitschiefer  (Chloritoidschiefer)  auf,  und 

zwar  im  Hangenden  des  Quarzitzuges  d2  von  Bučina,  zwischen  diesem  und  dem 

rothen  Granit.  Blos  in  Folge  dieser  Lagerungsverháltnisse,  also  blos  wegen  der 

Auflagerung  auf  Quarzit  wird  der  Zug  dieser  Schiefer  als  das  Analogon  der  Zone 

d3  betrachtet.  Die  Gesteine  desselben  lassen  sich  ubrigens  von  den  metamorphi- 
schen  Gesteinen  der  Zone  ̂   nicht  unterscheiden. 

Bei  dem  Kraskover  Jágerhaus  (NO  von  Kraskov)  kommt  mit  diesen  Schie- 
fern auch  ein  Corsitstock  in  Berůhrimg.  An  dieser  Stelle  ist  auch  die  Umwandlung 

derselben  in  Ottrelitschiefer  am  cleutlichsten. 

Um  auch  die  Lage- 

rungsverháltnisse des  ost-  FlS-  11  • 
lichen  Theiles  des  Eisen- 

gebirges  anzudeuten,  ist 
ein  Durch  schnitt  senk- 
recht  zum  Streichen  iiber 

Deblov  (Fig.    11)  dar- 
gestellt,  in  welchem  nur  die  schwarzen  Schiefer  dx  und  die  Quarzite  d2  vorkommen. 

In  clen  schiefrigen  Felsitporhyren,  an  welchen  in  der  S  Gránze  die  Schichten 
cler  Etage  D  absetzen,  íinden  sich  auch  Schollen  dieser  Schiefer.  Es  ist  aber 
der  Nachweis  dieser  Schollennatur  nicht  immer  leicht,  cla  auch  die  Felsitschiefer, 
wenn  sie  faul  erscheinen,  clen  zersetzten  sedimsntáren  Schiefern  áhnlich  sehen. 

Idealer  Durchschnitt  durch  das  Eisengebirge  von  NNW  nach  SSO  Uber  Deblov. 
NNW  1 : 50000  SSO 

f   a  g  fp  a  fp  g 
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Solche  Schollen  wáren  etwa,  allerdings  in  einem  verwitterten  Zustande,  wo  also 

eine  Irrung  moglich  ist,  bei  Pračov  und  bei  Licibořic  nachweisbar.  Das  Verfláchen 
an  derselben  ist  S;  die  Klufte  sincl  von  Limoniten  gefárbt. 

f)  Die  Silurinsel  von  Hlinsko. 

Dieselbe  zieht  sich  auf  die  Lánge  von  25  Kilom.  zwischen  Krenzberg, 

Hlinsko,  Skuč  íiber  Richenburg;  die  grosste  Breite  derselben  betrágt  zwischen 
Mrákotín  und  Ranná  etwas  iiber  5  Km. 

Die  Schiefer  sind  hier  zwischen  dem  Gneus  des  bohmisch-máhrischen 

Gránzgebirges  und  zwischen  grauem,  theilweise  auch  rothem  Granit  des  Nassa- 

berger  Massivs  eingeschlossen  und  werden  nordlich  von  Schichten  des  Kreide- 
systems  íiberlagert,  wáhrend  sie  sich  siidlich  bei  Vojnoměstec  auskeilen. 

In  der  Richtung  Vojnoměstec,  Chlum,  Yítanov,  Kouty  liegen  die  Schichten 
discordant  auf  Gneus;  weiter  iiber  Hlinsko,  Plaňan,  Dědová,  Krouna,  Otrádov, 
Miřetín,  Kutřín  schiebt  sich  zwischen  Gneus  und  Silurschiefer  ein  enger  Streifen 

von  rothem  Granit  ein.  Dieser  liegende  Gneus  gehort  schon  dem  Gránzgebirge 

an.    Um  dieses  Verháltniss  der  discordanten  Lagerung  der  Silurschiefer  gegen 
Gneus  zu  verdeutlichen,  sei  hier  die 

Fig.  12.  Fig.  12  beigefiigt,  welche  das  Contact- 

sw  íaoooo  no      verháltniss  der  nach  41/ '3h-  mit  30° 
Mu,hle    verfláchenden,  vielfach  durch  Ver- 

[  ̂ ^^^SĚĚ/Ě^^---  werfungen  gebrochenen  Silurschiefer 

^-^^^mmm^^^W^^  ./CzZí//_ —  gegen  den  nach  Ylx\-^-  mit  26°  ver- fláchenden Gneus  zeigt,  wie  es  O 

von  Vojnoměstec  sich  darbietet. 

Von  Vojnoměstec  bis  Kreuzberg  bilden  die  uberlagernden  Schichten  der 
Kreideformation  die  Gránze  der  Schiefer;  von  Kreuzberg  iiber  Kohoutov,  Stan, 

Unter  Holetín,  Mrákotín,  SkuČ  aber  grauer  Granit  und  grauer  Gneusgranit  und 

zwar  als  ein  Eruptivgestein  von  spáterer  Entstehung.  Von  Skuč  iiber  Richenburg, 
Hněvětic,  Peralec  bildet  die  im  ostlichen  Bohmen  weithin  sichtbare  Terrainstufe 

des  mittleren  bohmischen  Kreidesystems,  die  Decke  iiber  den  Silurgesteinen,  die 

dann  nur  im  Thalgrunde  unterhalb  Richenburg  bis  gegen  Doly  noch  entblosst  sind, 

Die  Gesteine  dieser  Schieferinsel  sind  theils  graue,  theils  grunliche  echte 

Phyllite,  mit  oder  ohne  ausgeschieclene  Quarznester,  so  namentlich  zwischen  Chlum 

und  Vojnoměstec  oder  zwischen  Mrákotín-Hlinsko-Kladné.  An  gewissen  Orten  zeigen 
diese  Phyllite  einen  allmáhlichen  Ůbergang  in  Grauwackenschiefer,  aus  denen  sie 
entstanden  sind,  so  dass  zwischen  beiden  keine  scharfe  Gránze  besteht.  Diese 

Mittelgesteine  sind  auf  der  Kartě  aber  als  Phyllit  ausgeschieden.  Sie  wechsel- 

lagern  mit  dem  Phyllit  und  bilden  im  rothen  Granit  zwischen  Podměstí  (Prosec) 
und  Peralec  eine  Scholle  mit  gestorter  Lagerung;  sie  verfláchen  hier  stellenweise 

nach  4h-  mit  72°.  Diese  von  rothem  Granit  umfasste  Phyllitscholle  setzt  unter 
Quadersandsteinen  also  unterhalb  Bor  in  der  Richtung  gegen  Jarošov  weiter 
fort,  denn  sonst  konnten  in  den  zwei  nur  etliche  Schritte  langen  Entblossuiigeu 
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im  tiefsten  der  Thalschluchten  S  von  Vranic  oder  NW  Jarošov  nicht  ebenfalls 

zerbrockelte  Phyllite  zum  Vorschein  kommen.  In  der  nordóstlicheren  Entblossung 

im  Thalwege  (S  Vranic)  stosst  der  Phyllit  sogar  an  rothen  Granit  noch  an. 
In  Proseč  selbst  ist  ebenfalls  eine  Scholle  schiefriger  Gesteine  im  rothen 

Granit  eingeschlossen.  Diese  Gesteine,  welche  SO  von  Proseč  am  Farský  kopec 

besser  zu  Tage  treten,  sind  wohl  keine  Phyllite,  sondern  sehr  feinkornige  den 

Phylliten  áhnliche  Amphibolschiefer  von  dunkler  Farbe,  die  hie  und  da  einen 

Epidotstreifen  einschliessen.  Sie  fallen  vorherrschend  sehr  steil  beinahe  nach  O  ein 

(jedoch  auch  stellenweise  nach  WSW  oder  N).  Vielleicht  wáre  der  Name  Amphi- 
bolphyllit  fur  dieselben  passender.  Auf  der  Kartě  sind  dieselben  als  schiefrige 

Amphibolite  ausgeschieden. 
In  diesen  grauen  bis  schwarzen  Phylliten  und  phyllitáhnlichen  Thonschiefern 

oder  umgewandelten  Grauwackenschiefern  kommen  Grauwackenschiefer  von  grauer 

oder  gninlich  schwarzer  Farbe  vor,  ganz  áhnlich  den  Schiefern  C  von  Skrej  und 

Jinec,  des  centralbóhmischen  Silurbeckens.  Doch  ist  diese  Áhnlichkeit  fur  die 

Bestimmung  des  Alters  derselben  sehr  ungeniigend,  da  neben  denselben  auch 

solche  schwarze  Schiefer  vorkommen,  die  an  die  Etage  A  oder  auch  an  Ddt 
erinnern.  Es  sind  uberhaupt  sámmtliche  Schiefer  hier  so  bedeutencl  umgeándert, 

dass  nach  ihrer  petrographischen  Beschaffenheit  auf  die  Silur-Etage,  der  sie  etwa 

angehoren,  nicht  geschlossen  werden  kann.  Dieser  Umstand  ist  in  der  Farben- 
erklárung  beriicksichtigt  worclen  und  es  erhielten  demnach  die  Schiefern  kein 

Etagen-Zeichen. 
Das  zweite  vorherrschende  Gestein  ist  graue  Grauwacke.  Sie  nimmt  den 

NO  Theil  der  Silurinsel  ein,  wáhrend  die  schwarzen  Schiefer  die  SW  Hálfte 

zusammensetzen.  Die  graue  mittelkórnige  quarzige  Grauwacke  entspricht  beiláufig 

derjenigen  Varietát,  die  als  grau-grúne  Grauwacke  im  Eisengebirge  bezeichnet 

wurde.  Sie  geht  durch  Verfeinerung  des  Kornes  in  gebánderte  licht-  und  clunkel- 
graue  feinformige  Grauwacken  uber,  wie  man  dies  unter  der  Kirche  von  Kostelec 

(S  Heřmanův  Městec)  sieht;  auch  bei  Richenburg  finden  sich  solche  Grauwacken 
unter  den  grauen  kórnigen  Gesteinen. 

Die  grauen  Grauwacken  enthalten  ausser  Quarz  und  wenig  zersetzten 

Orthoklas  nur  spurenweise  Glimmerschiippchen;  sie  sind  wahrscheinlich  von  gleichem 
Alter  mit  den  graugriinen  Grauwacken  des  Eisengebirges,  nur  sind  sie  hier  lokále 

Bildungen,  zu  denen  nicht  der  Dioritaphanit,  wie  im  Eisengebirge,  sondern  schwarz- 
grauer  Quarzporphyr  das  Materiále  lieferte.  Es  treten  námlich  in  der  Umgebung 

von  Richenburg  bei  Skuč,  Lešan,  mit  der  grauen  Grauwacke  auch  schwarzgraue 

Quarzporphyre  als  gleichzeitige  Bildungen  auf  und  an  diese  lehnt  sich  die  Grau- 
wacke theils  an,  theils  wird  sie  aber  auch  von  den  Porphyren  durchsetzt.  Diese 

Grauwacken  kónnten  demnach  auch  als  schwarze  Quarzporphyrtuffe  bezeichnet 
werden.  Die  Trennung  derselben  von  den  Eruptivgesteinen,  denen  sie  stellenweise 

zum  Verwechseln  áhnlich  sind,  gelingt  mit  Sicherheit  nur  dort,  wo  die  Lagerungs- 
verháltnisse  ganz  deutlich  sind,  wo  námlich  die  Schichtung  den  sedimentáren  und 
die  Gangbildung  den  eruptiven  Charakter  der  Gesteine  unzweifelhaft  bezeichnet. 

Bei  Lagergángen  ist  dann  die  Entscheidung  schwer  zu  treífen.  Gewóhnlich  ist 

aber  die  Grauwacke  (oder  Porphyrtuff)  etwas  weniger  frisch  und  enthált  Spuren 
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von  Glimmerbláttchen.  Zwischen  Richenburg  und  Voldříš  aber  wird  diese  Grau- 
wacke  theilweise  schiefrig  und  graulichgrun,  so  dass  auch  hier  eine  Áhnlichkeit 
mit  der  vorhin  erwáhnten  Grauwacke  des  Eisengebirges  bemerkbar  wird. 

Auch  die  quarzige  Grauwacke  (oder  Porphyrtuff)  tritt  in  verschiedenen 

Varietáten  auf;  namentlich  sind  sehr  háufig  phyllitáhnliche  Grauwackenschiefer, 

die  durch  allmáhlige  Ůbergánge  mit  der  Grauwacke  verbunden  sind,  in  denselben 

eingelagert.  Diese  Grauwackenschiefer  sehen  den  Grauwackenschiefern  der  Etage 

B  oder  C  der  Umgebungen  von  Prag  áhnlich. 
Zwischen  den  Schiefern  und  Grauwacken  besteht  keine  scharfe  Gránze, 

wie  dies  auf  der  Kartě  zwischen  Zdarec  und  Voldříš  angegeben  ist,  sondern  der 

Ůbergang  ist  ein  so  unmerklicher,  dass  diese  Gránze  nur  als  eine  durchschnitt- 
lich  mittlere  anzusehen  ist.  Untergeordnet  kommen  in  den  Gesteinen  der  Schiefer- 
parthie  im  SW  Theile  der  Insel  an  den  Gránzen  mit  Granit  und  Gneus  verschiedene 
Contactmetamorphosen  vor.  So  sind  gewisse  Schichten  ganz  einem  kleinkórnigen 

recht  festen  Biotitglimmerschiefer  áhnlich,  wie  zwischen  Mrakotín  und  Babákov; 
áhnliche  Glimmerschiefer  sind  auch  bei  Stan  und  zwischen  Vítanov  und  Chlum  zu 

sehen,  wo  sie  die  Phyllite  von  Hlinsko  mit  denjenigen  von  Kreuzberg  verbinden. 

Doch  lásst  sich,  wie  schon  fřůhér  angefuhrt  wurde,  das  Alter  dieser  mit  lenticu- 
laren  Quarznestern  versehenen  Glimmerschiefer  keineswegs  sicher  nachweisen,  so 

das  auch  ihre  Zugehórigkeit  zum  Laurentin  nicht  ausgeschlossen  ist. 
Am  Contacte  mit  Granit  werden  auch  Amphibolschiefer  angetroffen,  so 

bei  Vítanov,  Stan,  Unter-Babákov ;  doch  bleibt  es  hier  wegen  mangelhafter  Ent- 
blóssung  unentschieden,  ob  diese  Amphibolschiefer  zum  obersten  Laurentin  gehóren, 

oder  ob  sie  umgewandelte  cambrische  Schiefer  sind.  Nahé  an  diesen  Amphibolit- 

schiefern  finden  sich  recht  háufig  in  den  Gránzschiefern  auch  bis  lm-  máchtige 
Lagergánge  von  schiefrigem  Felsitporphyr,  wie  derselbe  bei  Lukavic  vorkommt, 

und  auch  von  rothem  Granit;  deutlich  sieht  man  dies  aber  nur  am  Eisenbahn- 
einschnitt. 

Diorite  und  Quarzporphyre  sind  ebenfalls  háufige  Gránzbildungen,  so  bei 

Plaňan,  bei  Babákov,  Vojnoměstec  und  an  andern  Orten,  doch  sind  die  Ent- 
blossungen  uberall  mangelhaft. 

Lángs  der  Gránze  mit  dem  Granit  sind  die  Phyllite  oder  stark  gefáltelte 
schwarze  Thonschiefer  als  sogenannter  Fruchtschiefer  entwickelt,  so  von  Mrákotín 

an  bis  gegen  Stan;  aber  auch  etwas  entlegener  von  der  Gránze  findet  sich  diese 
Gesteinsvarietát  in  Phylliten  eingelagert,  so  namentlich  bei  Vojtěchov. 

Bei  Kladné  zeigen  die  Phyllite  eine  feine  Fáltelung  und  ebenfláchige 

Schieferung  unci  enthalten  keine  Quarzausscheidungen,  dafiir  aber  fůhren  sie  Stau- 
rolith,  so  dass  sie  als  Staurolithphyllite  angefuhrt  werden  konnen.  Die  schwarzen 

Thonschiefer  bei  Hlinsko  aber  sind  Andalusit(Chiastolit)-Schiefer.  Ůbergánge  werden 
uberall  háufig  angetroffen. 

Gewisse  Schichten,  besonders  an  den  Gránzen,  sind  durch  dichten  schwarz- 
grauen,  mit  kleineren  weissen  Quarzadern  durch schwármten  Lydit,  ersetzt.  Solche 

Lydite  bilden  lenticulare  Schichten  in  ganzen  Zíigen,  wie  nahé  der  Gránze  bei 
Dědová,  wo  ausser  schwarzen  Lyditen  auch  blaufleischrothe ,  manchem  Felsit 

áhnliche  Lydite  vorkommen,  die  etwas  gestreckte  Glimmermembranen  fúhren,  so 



;  namentlich  bei  Čertovina  am  Metkový  kopec,  bei  Oflenda  und  bei  Mrákotín.  Die  Lydite 

|  bilden  in  Folge  ihrer  grosseren  Festigkeit  in  clem  Schieferterrain  flache  Kuppen.  Auch 

Iweiter  von  den  Gránzen  finden  sich  einzelne  Schichten  von  Lydit  vor,  so  bei  Kladné, 

Vojtěchov,  SO  von  Holetín,  jedoch  in  nur  ganz  untergeordneter  Lagerung. 
S  von  Chlum  (N  von  Kreuzberg)  sind  die  Thonschiefer  in  Ottrelitschiefer 

r  umgewandelt. 

Wenn  Schollen  von  Schiefern  im  Granit  eingeschlossen  erscheinen,  so  sind 

I  dieselben,  insofern  sie  weit  von  der  Silurgranze  auftreten,  wie  bei  Stružinec,  wo  solche 

!  grossen  Schieferbrocken  von  grauem  Granite  umhílllt  werden,  in  Amphibolit  umge- 
\  wandelt;  nahé  an  der  Silurgranze  aber,  wie  im  rothen  Granite  W  von  Kreuzberg, 

-  sind  die  zahlreichen  Schieferscbollen  in  dem  Granite  stark  metamorphosirt  und 
griinlich  gefárbt. 

Bemerkenswerth  ist  es,  dass  in  den  Schiefern  auch  graue  kleinkornige  Grau- 
i  wacken  (vielleicht  Porphyrtuffe)  vorkommen,  die  jedoch  keine  scharfe  Scheidung 

zulassen,  so  bei  Ober-Holetín. 

Bei  Kladné,  W  im  Strassenbuge  kommt  in  etwas  gefalteten  grauem  Stau- 

rolithphyllit  eine  xj2m-  máchtige  Schicht  von  feinkornigem  Quarzit  vor.  Ein  áhnlicher 
Quarzit,  als  graue  feste  quarzige  Grauwacke  auf  der  Kartě  bezeichnet,  findet  sich 

in  grosseren  Massen  zwischen  Kreuzberg  und  Vojnoměstec,  stellenweise  auch  mit 

grunlichen  Phylliten  wechsellagernd.  Diese  feste  quarzige  Grauwacke  ist  in  den 

Klíiften  von  Haematit  roth  gefárbt,  der  in  derselben  oft  gangformige  Nester  bildet, 
und  in  denselben  Anflíige  von  Malachit  und  Lunit  enthált.  Das  Vorkommen  dieser 

feinkornigen,  festen,  quarzigen  Grauwacken  (oder  Quarzit)  deutet  das  Alter  der 
Kreuzberger  Schieferzone  an.  Da  námlich  in  der  Etage  A  solche  Quarzite  oder 

Grauwacken  nicht  vorkommen,  so  konnen  die  Schiefer-Gesteine  trotz  der  bedeu- 
tenden  Áhnlichkeit  mit  gewissen  Schichten  der  cambrischen  Etage  A  und  trotz 

des  auch  bekannten  Vorkommens  von  Lyditen  in  denselben,  doch  nur  der  Etage 

B  zugetheilt  werden,  weil  solche  quarzitische  Gesteine  im  centralbohmischen  Becken 

nur  in  dieser  Etage  auftreten. 

In  dem  Gebiete  der  grauen  quarzigen  Grauwacken  kommen  ausser  den 

schon  vorerwáhnten  Phyllit-Thonschiefern  auch  solche  Grauwacken  von  feinem 
Korné  vor,  die  an  die  Kostelecer  Schichten  (S  von  Heřmanměstec)  erinnern, 

folglich  auch  moglicher  Weise  der  cambrischen  Etage  B  angehoren.  Nebstdem 

sind  auch  feste  graue  quarzige  Grauwacken  namentlich  bei  Richenburg  und  im 
Thale  des  Krounabaches,  N  von  Richenburg  neben  grauen  tuffigen  Grauwacken 
háufig  eingelagert. 

Lydit  tritt  hier  nur  selten  auf;  nur  bei  Kutřín  findet  er  sich  im  Contact 
zwischen  Grauwacke  und  Granit. 

In  der  Peralecer  kleinen  Schieferinsel  ist  auch  ein  Zug  von  grunlichen 
kornigen  Grauwacken  mit  den  Schiefern  verbunden. 

Diese  Merkmale  deuten  darauf  hin,  dass  die  Grauwackenschiefer,  Thon- 
schiefer und  Grauwacken,  sowie  die  Phyllite  hochst  wahrscheinlich  den  cambrischen 

Schichtenzonen  angehoren,  indem  sie  eine  so  grosse  Áhnlichkeit  mit  den  Gesteinen 

der  mittelbohmischen  Etage  B  haben,  wobei  jecloch  keineswegs  das  Vorhandensein 

der  Etage  A  und  der  Primordialzone  C  ausgeschlossen  ist. 
5 
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Die  sámmtlichen  Schichten  der  grossen  Schieferscholle  stehen  bei  dem 

Streichen  von  N  nach  S  beinahe  am  Kopfe,  desshalb  die  Entscheidung,  was  das 

Liegende  oder  Hangende  darstellt,  schwer  zu  trefen  ist.  Es  gilt  freilich  als  Regel, 
dass  gewohnlich  in  einer  Schichtenzone  die  groberen  Schichten  die  álteren,  die 

weniger  groben,  also  die  schiefrigen,  die  jungeren  sind.  Dem  zu  Folge  wáren  die 
Grauwacken  von  Skuč  das  vermuthliche  Liegende,  und  die  Schiefer  von  Hlinsko 

das  Hangende  der  hiesigen  Schieferbilclung.  Allein  da  auch  Abweichungen  von 
dieser  Regel  bekannt  sind,  indem  allenfalls  die  mittelbohmischen  Etagen  A  und 

B  im  Zusammenhange  in  den  tieferen  Schichten  A  aus  Schiefern,  also  aus  feineren 
Gesteinen,  in  den  hóheren  Schichten  B  aus  Grauwacken  und  Schiefern  bestehen; 
und  da  es  weiter  nicht  entschieden  ist,  ob  in  dieser  Schieferinsel  nur  eine  oder 

mehrere  cambrische  Etagen  entwickelt  sind,  so  ist  auch  der  Hinweis  auf  die  obige 

Regel  nicht  maassgebend,  und  es  bleibt  also  das  Liegende  und  Hangende  unsicher. 
Die  Schichten  streichen,  wie  erwáhnt,  meist  von  N  nach  S  und  stehen 

am  Kopfe;  nur  gegen  die  Gneusgránze  nehmen  sie  ein  sanfteres  Verfláchen  an 
und  streichen  an  dieser  Gránze  selbst  lángs  der  Contactlinie,  so  dass  nur  spátere 

Verschiebungen  in  den  gehobenen  Schichten  die  Richtung  des  Streichens  geándert 
haben  konnten. 

Wenn  man  das  Verfláchen  der  mit  Grauwacken  schiefern  und  Thonschiefern 

wechsellagernden  Grauwacken  von  Skuč  uber  Ždárec,  Račic,  Volclřetic  verfolgt,  so 

ergiebt  sich  im  Mittel  das  Verfláchen  nach  71/2b'  niit  80°— 90°,  und  ebensoháufig 
auch  das  entgegensetzte  Einfallen  nach  19h-  mit  80° — 90°.  Súdlicher  von  Ranná 

neigen  sich  die  Schichten  im  Mittel  schon  nach  3h-  mit  35°  (2ll3h-—  4h- )  und  sind 
vielfach  gebogen  oder  antiklinal  gewolbt,  wie  bei  Vojtěchov  an  der  Eisenbahn. 

Nebstdem  stellt  sich  eine  Zerkluftung  ein,  deren  Verfláchen  nach  lb-  mit  80°  geht. 
An  solchen  Orten  enthalten  die  Schiefer  zahlreiche  Nester  von  halbdurch- 

sichtigem  Quarz,  so  wie  armdicke  Lagergánge  von  Quarz  mit  scharfkantigen 
Schieferbruchstiicken. 

Bei  Kladné,  also  noch  náher  an  der  Gneusgránze,  von  derselben  nur  ll/2 

km.  entfernt,  wurde  ein  Verfláchen  der  Staurollitphylite  nach  4h< — 5h-  mit  20° — 32° 
beobachtet.  Áhnliche  Verháltnisse  bemerkt  man  auch  an  den  festen,  grauen,  quar- 
zigen  Grauwacken  am  Krounabache  N  von  Richenburg,  wo  dieselben  mit  schwarzen, 

schiefrigen  Grauwacken  wechsellagern,  und  dadurch  ihren  Schichtenbau  ganz  deut- 
lich  zeigen.  Bei  Dol  und  Lhota  fallen  die  Schichten  am  linken  Bachufer  meist 

nach  5V3h'— 9h-  mit  65°— 90°,  am  rechten  Ufer  meist  nach  16h  — 18h-  mit  75°.  Bei 
Richenburg,  westlich  von  der  Kirche  in  der  Schlucht  haben  die  Schichten  nahé 

am  Ausbiss,  also  hoher  im  Schluchtgehánge,  das  Verfláchen  nach  21>  mit  36° 

bis  38°,  wáhrend  an  der  Sohle  der  Schlucht  ihr  Einfallen  sich  nach  O  wendet, 
und  die  Schichten  also  eine  isokline  Mulde  bilden.  Bei  der  Múhle  NW  von 

Kutřín  in  der  Richenburger  Schlucht,  nur  etwa  lj2  km.  von  der  durch  Granit- 

gánge  zahlreich  durchsetzten  Gránze,  geht  das  Verfláchen  nach  20% h-  mit  17°, 
also  der  Richtung  der  Gesteinsgránze  angepasst,  obwohl  noch  bei  Hněvětic  die 
Schichten  ganz  saiger  stehen. 

Bei  Mrakotín  ist  das  Einfallen  des  Glimmerschiefers  nahé  an  der  Granit- 

gránze  noch  nach  8h-  mit  80°— 90°  gerichtet ;  bei  Dolní  Holetín  wechselt  es  aber 
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}  nach  9h  mit  88°  bis  90°  oder  entgegengesetzt  nach  19h— 20h  mit  eben  demselben 
f  steilen  Winkel.  Bei  Stan,  2%  Km.  SW  von  Hlinsko,  ist  ganz  nahé  an  der  Gneus- 

j  gránze  die  Lagerung  wieder  so  geándert,  dass  sich  Schichtenneigungen  nach  15  h- 
I  mit  85°  zeigen.  Au  solchen  gestórten  Steilen  kommen  auch  amphibolháltige  umge- 
!  wandelte  Schiefer  vor.  Bei  Vítanov  an  der  Eisenbahn  wurde  stelleDweise  das  Ver- 

;  fláchen  nach  23h-  mit  43°  beobachtet. 
NW  von  Kreuzberg  haben  die  graulichgrunen,  phyllitáhnlichen  Thonschiefer, 

'  in  denen  in  gewissen  Schichten  auch  Amphibolnadeln  im  Gemenge  erscheinen, 
das  wechselnde  Verfláchen  nach  10h — 14h-  mit  20—50°,  weil  tiberhaupt  diese  Silur- 
schieferscholle  durch  bedeutende  Zerkluftung  im  Grossen  ganz  zeřstúckt  ist.  In 

i  Kreuzberg  selbst  (N)  verfláchen  die  Schiefer,  die  hier  durch  1/2m-  máchtige  aplit- 
áhnliche  Granitgánge  durchsetzt  werden,  nach  8h-  mit  45°;  sie  befinclen  sich  hier 

1  schon  ganz  nahé  an  der  Granitgránze.  Dass  auch  in  der  kleinen  Scholle  im  Granit 
i  zwischen  Peralec  und  Podměstí  das  Verfláchen  und  die  Richtung  desselben  sich 

sehr  ándert,  ist  wahrscheinlich  eine  Folge  der  Quetschung  derselben.    Eine  Be- 

stimmung  der  Richtung  des  Einfallens  ergab  hier  4h-  mit  72°. 
In  der  Náhe  der  Granitgránze  bemerkt  man  an  manchen  Orten,  wo  die 

Entblossungen  giinstig  sind,  wie  bei  Maliny  (SW  Skuč),  Kreuzberg  und  Stan, 
dass  die  Schiefer  von  Granitgángen  durchsetzt  werden.  Diese  wenig  máchtigen 

Granitgánge  haben  aber  nicht  die  typische  Zusammensetzung  der  bedeutenderen 

Granitmassen,  sondern  sie  sind  theils  aplitisch,  theils  etwas  porphyrartig. 

g)  Jíingere  Gesteine  auf  dem  Laurentin  und  Silur  des  Eisengebirges. 

Die  jiingeren  auf  dem  alten  laureníinischen  oder  silurischen  Terrain  des 

Eisengebirges  abgelagerten  Formationen  nehmen  nur  einen  sehr  beschránkten  Raum 
ein.  Sie  sind  blos  die  noch  ubrig  gebliebenen,  nicht  weggeschwemmten  Reste 

von  Schichten,  die  nicht  nur  das  Eisengebirge,  sondern  einen  grossen  Theil  von 

Bóhmen  bedeckt  haben  und  wegen  der  schon  fertig  dastehenden  Gestalt  des  Eisen- 
gebirges, besonders  zur  Zeit  des  Kreidesystems  von  den  geneigten  Fláchen  des 

Gebirges  leichter  wieder  weggeschwemmt  werden  konnten,  als  es  in  dem  mehr 
ebenen  Flachlande  der  Fall  war. 

Von  júngeren  Bildungen,  die  sich  an  geschiitzteren  Steilen  als  Ůber- 
deckung  der  álteren  Gesteine  erhalten  haben,  treten  hier  nur  Reste  des  Perm-  und 
Kreidesystems,  so  wie  auch  einige  Alluvialbildungen  auf. 

Das  Permsystem. 

Dasselbe  ist  hier  nur  mit  den  allertiefsten  Schichten  des  unteren  Perm- 

systemes,  u.  zw.  in  seiner  limnischen  Ausbildung,  als  sogenanntes  Rothliegendes, 
in  der  beckenartigen  Vertiefung  zwischen  Seč  und  Rudov  vertreten.  Diese  durch 

ihre  ganz  giinstige  und  geschíitzte  Lage  vor  gánzlicher  Abschwemmung  verschont 

gebliebenen  Permschichten,  die  von  dem  náchsten  Vorkommen  gleichalteriger  Ge- 

steine bei  Bóhmisch-Brod,  Pecka,  Rokytnic  gleich  weit,  etwa  50—60  km  entfernt 
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sind,  geben  Anhaltspunkte  zu  der  Ansicht,  die  ubrigens  auch  durch  andere  Be- 
obachtungen  bestátigt  wird,  dass  das  Permsystem  einst  beinahe  ganz  Ostbóhmen 
bedeckt  haben  mochte. 

Die  hier  beobachteten  Reste  der  Permformation  nur  sind  ganz  unbetráehtlich 
und  auch  meist  von  Ackererde  bedeckt;  doch  verráth  sich  ihre  Anwessenheit  schon 

vom  weiten  durch  die  rothliche  Fárbung  des  Bodens.  Sie  bestehen  aus  ziemlich 

consistenten,  rothbraunen  Arkosen,  Sandsteinen  und  Conglomeraten,  in  wenig  nach 

N  geneigten  Schichten;  man  trifft  sie  N  von  Seč  (O  von  Zdarec)  unterhalb  der 
Wálcler  von  Kraskov  an,  wo  sie  in  einem  kleinen  Steinbruch  gut  entblosst  sind. 

Diese  Conglomerate  sind  in  Betreff  ihres  Gesteinscharakters  ganz  áhnlich  den 

bekannten  Gesteinen  dieser  Formation  am  Fusse  des  Riesengebirges.  Dieser  per- 
mische  Rest  bildet  nur  eine  kleine  Parthie  von  1  km  Lánge  und  Breite;  ein 

zweiter  gróssere  Rest  unweit  davon  bei  Počátek  hat  die  Ausdehnung  von  5  km 

und  eine  Breite  von  2  km;  der  Granit  und  Syenit,  der  hier  die  Unterlage  des 
Perms  bildet,  trennt  zugleich  beide  Parthien  von  einander. 

Zwischen  Počátky,  Kraskov,  Skoranov,  Staré  Dvory  bis  Ruclov  liegen  die 

ganz  flach  gelagerten  Permschichten  theils  auf  rothem  Granit,  theils  auf  Gneus. 
Die  Schichten  sind  hier  bróckelig  und  weniger  fest,  und  bestehen  aus  einem 

groben  Quarzsandstein  mit  rothem  thonig-glimmerigen  Bindemittel,  obwohl  auch 
festere  Conglomerate  und  sogar  graue  sandige  wenig  feste  Schieferthone  wie  in 

Kraskov,  wo  sie  mitten  im  Dorfe  gegen  S  mit  15°  verfláchen  zum  Vorschein 
kommen.  Lángs  des  NO  Fusses  der  Kaňková  Hora,  an  die  sich  die  Permschichten 

anlehnen,  findet  man  oberfláchlich  zerstreut  auch  rothliche  Hornstein-  und  Jaspis- 
knollen,  die  gewiss  aus  den  zerbrockelten  Permschichten  herríihren.  Schon  wegen 
dieser  Knollen  allein  konnen  diese  rothen  SchichteD  nicht  als  Vertreter  des  unteren 

Cenomanes,  das  manchmal  auch  róthlich  gefárbt  erscheint,  indem  es  stellenweise 

durch  Zusammenschwemmung  von  permischen  Schichten  entstand,  angesehen  werden ; 

ubrigens  wůrden  dieser  Annahme  auch  die  Conglomerate  widersprechen,  da  sie  in 

der  hier  vorkommenden  Weise  nirgends  in  unserem  Kreideterrain  bekannt  sind. 

Die  hier  vorkommenden  Schichten  gehóren  offenbar  zu  der  allertiefsten 

Schichtengruppe  cler  bohmischen  Permformation ;  ihre  Máchtigkeit  ist  hier  so  gering, 

dass  das  an  den  tiefsten  Stellen  des  Systems  an  sehr  zahlreichen  Orten  ent- 
wickelte  schwache  Steinkohlenlager,  oder  statt  dessen  die  bituminosen  Schiefer 

(Brandschiefer),  hier  durchgehend  fehlen. 

Das  Kreidesystem. 

Abgesehen  von  clem  ostlichen  niedrigen  Ausláufer  des  Eisengebirges  am 

rechten  Elbeufer  zwischen  Lžovic  und  Jelen,  wo  die  Schiefer  desselben  von  ober- 

cenomanen  und  unterturonen  Schichten  des  Kreidesystems  bedeckt  werden,  kom- 
men Schichten  der  rings  um  das  Gebirge  verbreiteten  Kreideformation  nur  in 

geschiitzten  Lagen  des  Gebirges  selbst  vor,  dessen  hohere  Parthieen  zur  Kreide- 
zeit  vielleicht  inselformig  aus  dem  Meere  hervorragten. 

Ein  solcher  Rest  von  obercenomanen  Schichten  (Korycaner  Sch.),  aus 

einem  Kalksandstein  mit  vorherrschendem  Kalkgehalte  bestehend,  nimmt  die  tiefe- 



69 

ren  Lagen  O  von  Vinaříc  au  rechtem  Ufer  der  Elbe  ein,  und  zieht  sich  vou  da 
als  ein  nicht  breiter  Streifen  auf  die  Láuge  von  2  km;  Die  saudigeu  Kalksteiue 
enthalten  stelleuweise  die  řur  die  obercenomane  Stufe  charakteristischen  Versteine- 

rungen,  treteu  aber  selten  zu  Tage,  da  sie  meist  uuter  Moorerde  in  Bodendepres- 
sion  verdeckt  sind.  Die  Máchtigkeit  derselben  ist  mír  gering;  die  Lagerung  der 

Schichtenplatten  ist  horizontál.  Nahé  NO  von  Bernardov  ist  ein  einziger  Rest 
von  obercenomanen  meist  zerfallenen  Sandsteinen  erhalten. 

In  der  Semtěšer  Schlucht  zwischen  Semtěš  und  Vápenka  trifft  man  einen 

kleinen  Rest  von  Sandstein  mit  eisenschiissigem  Bindemittel  an ;  es  ist  nioglich, 
dass  derselbe  einen  Rest  von  untercenomaDen  Schichten  darstellt;  aber  auch  das 

ist  moglich,  dass  er  zu  deu  losen  Sanden  gehort,  wie  sie  auf  dem  Eisengebirge 

hier  háufig  vorkommen  und  dass  er  erst  spáter  durch  den  aus  der  Zersetzung  des 

Alaunschiefers  der  Etage  A  entstehenden  Limonit  verkittet  wurde.  Es  ist  jedoch 

das  Vorkommen  gar  zu  geringfiigig. 

Erst  ziemlich  weit  gegen  Osten  u.  zw.  zwischen  Libáň  und  Radochlín 

sowie  S  von  Malé  Lukavice  W  von  Zumberg  (im  Walde  v  Dubinách,  pod  Víš- 
kama  bei  der  Libáůer  Ságe  gut  entblósst)  trifft  man  schwache  Decken  von  losen 

feineren  bis  groben  Sanden  an,  u.  zw.  auf  einem  mit  Teichen  bedeckten  Plateau. 

Diese  weissen  und  gelben  Sande  werden  von  graulichweissen  thonartigen  Schichten, 

die  unmittelbar  auf  Granit  ruhen,  unterlagert.  Sowohl  die  Thone  als  auch  die 

Sande,  deren  Gesammtmáchtigkeit  eine  ganz  unbedeutende  ist,  stellen  einen  Rest 

der  tiefsten  Lagen  von  untercenomanen  Schichten  (Perucer  Sch.)  vor,  die  mit  den 

nur  2 — 3  km  entlegenen  analogen  Schichten  von  Lukavic  uud  Smrček  einst  im 
Zusammenhange  waren. 

Ebensolche  weisse  Sand-  und  Schottermassen,  meist  aus  Quarzgerollen 

bestehend,  im  Liegenden  aber  aus  weissen  thonigen  Schichten  (das  ist  aus  auf- 
gelósten  sandigen  Schieferthonen)  zusammengesetzt,  breiten  sich  flach  auf  den  stark 

umgewandelten  Grauwackenschiefern  und  schiefrigen  Grauwacken  der  Schieferinsel 

von  Hlinsko  u.  zw.  am  flachen  Westgehánge  bei  Voldřetic  aus.  Sie  sind  gleich- 
falls  zerfallene  Reste  des  unteren  Cenomanes,  von  dessen  intactem  Complexe  bei 
Skuti čko  sie  nur  3  Kilom.  entfernt  sind.  Die  durch  die  Eisenbahn  entblossten 

Schichten,  aus  vorherrschenden  weissen  Gerollen  von  Quarz  und  auch  aus  dunklem 

Lydit,  sowie  aus  weissen,  groben  Sandlagen  bestehend,  die  in  einem  weissen  tho- 
nigen Bindemittel  stecken,  stellen  eher  Schotter  und  Sandbánke  als  Schichten 

von  Sandstein  und  Conglomerat  vor,  sind  aber  durch  Lockerung  aus  denselben 

entstanden.  Die  Máchtigkeit  dieser  Schichten  betrágt  mehr  als  3 — 4m- ,  auch  dúrfte 
im  Liegenden  weisser  Thon  verborgen  sein. 

Eine  sehr  bedeutende  Lánge  von  6  km  bei  der  Breite  von  nur  1  km 
besitzt  der  Rest  der  allertiefsten  zerbróckelten  untercenomanen  Schichten,  an  der 

bohmisch-máhrischen  Gránze,  wo  sie  eine  flache  Vertiefung  ausftillen.  W  von 
Svratka  sind  die  allertiefsten  Schieferthone  der  untercenomanen  Schichten  zu 

graulich  weissem  sandigen  Thon  zerfallen,  und  werden  von  einer  ganz  unbedeuten- 

den  Decke  von  weissem  Quarzsand  bedeckt,  auf  der  sich  dann  Torf  von  lj%m- 
Máchtigkeit  ausbreitet. 
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In  der  Niederung  am  Svratkabache  werden  die  Thone  als  guter  Modellir- 
und  Tópferthon  beniitzt;  die  Máchtigkeit  diirfte  nach  der  Tiefe  der  Gruben  zu 

schliessen  etwa  6ra-  betragen.  Gegen  Krejcar  und  Kamenicky  zu  steigt  die  Terrain- 
Depression  etwas  an  und  man  findet  daselbst  nur  lose  Quarzschottermassen  mit 

untergelagerten,  weissen  thonigen  Schichten,  die  aber  nirgends  deutlich  entblósst 

sind.  Dieser  Rest  von  ganz  gelockerten  und  zerfallenen  untercenomanen  Schichten 

zwischen  Kameniček  und  Svratka  ist  von  den  náchst  gelegenen  zusammenhángen- 
den  Gebilden  der  Kreideformation  bei  Vojnoměstec  7  km  entfernt. 

Ganz  kleine  Reste  von  untercenomanen  Sandsteinen  und  mit  Limonit  ver- 

kitteten  Conglomeraten  finden  sich  bei  Čertovina  unweit  Hlinsko;  Limonite  aus 

ebendenselben  tiefsten  Schichten  bei  Voldříš  (NW  von  Krouna).  Diese  gering- 
fíigigen  Reste  sind  auf  der  Kartě  nicht  dargestellt. 

Diluvium  und  Alluvium. 

Auf  dem  Ausláufer  des  Eisengebirges  am  rechten  Elbeufer,  sowie  N  von 

Elbeteinic,  sind  auf  den  Hohenfláchen  Quarzkiese  und  Schotter  verbreitet,  die 

offenbar  aus  zerfallenen,  zusammengeschwemmten  cenomanen  Sandsteinen,  sowie 
aus  Sanclen  bestehen,  welche  die  Elbe  aus  den  zerbrockelten  Schichten  des  Perms 

des  Riesengebirges  zugeschwemmt  hat.  Diese  Sande  und  Schotter  sind  eine  alluviale 

Bildung,  und  gelangten  in  ihre  jetzige  Lage  durch  die  ehedem  bei  Elbe-Teinic 
aufgestaute  Elbé,  bevor  dieselbe  ihr  jetziges  tieferes  Flussbett  in  den  Schiefern 

ausgewaschen  hat.  Man  konnte  diese  Alluvionen  allenfalls  auch  als  álteres  Al- 
luvium bezeichnen,  zum  Unterschiede  von  dem  im  jetzigen  Inundationsgebiete 

verbreiteten  jiingeren  Alluvium,  das  nach  Durchwaschung  der  Felsenwehr  von 

Elbe-Teinic  sich  in  einer  tieferen  Lage  absetzt.  Dass  áltere,  auf  der  Plateau- 
terasse  verbreitete  Alluvien  nicht  an  Ort  und  Stelle  liegen  gebliebene  zerfallene 

cenomane  Schichten,  sondern  angeschwemmte  Sande  und  Schotter  sind,  wird  da- 
durch  bewiesen,  dass  sie  auf  turonen  Plánern  liegen  und  dass  sie  Bruchstúcke 
von  eben  denselben  Plánern  enthalten. 

Im  Elbe-Alluvium  finden  sich  auch  Bruchstiicke  von  Psaronien;  ein  Hin- 
weis  auf  die  Entstehung  des  Flusssandes  und  Schotters  aus  permischen  Schichten. 

Auf  dem  Plateau  des  Eisengebirges  zwischen  Morašic,  Krasnic  und  bei  Litošic, 

dann  bei  Vedralka  und  NW  von  Vápenka  finden  sich  lose  weisse  oder  bráunliche 

Anháufungen  von  sehr  feinem  Quarzsand.  Stellenweise,  besonders  gut  sichtbar 

NW  von  Vápenka,  bilden  diese  Sande  langgezogene  Wálle  von  meist  4  Metem 
Hóhe.  Es  sind  das  ebenfalls  Alluvien,  nur  ist  deren  Abstammung  nicht  immer 
sicher.  Dort,  wo  sie  sich  in  flachen  Niederungen  in  der  Náhe  von  Teichen  finden, 

diirften  sie  den  Boden  von  Wasseransammlungen  darstellen,  in  welche  sie  als 

Abschwemmung  der  letzten  Reste  der  Kreideschichten  vom  Plateau  des  Eisen- 

gebirges gelangten.  Es  ist  jedoch  auch  moglich,  dass  diese  feinen  Sande  als  Flug- 
sand  durch  Wind  vielleicht  aus  der  Elbeniederung,  wo  cenomane  zu  Sand  zerfallene 

Schichten  vorkommen,  heraufgeweht  worden  sind. 

Andere  Alluvialbildungen  im  Eisengebirge  finden  sich  im  Gebiete  von  noch 
bestehenden  Teichen. 
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Lehm  ist  im  Eisengebirge  selten.  Er  kommt  theils  au  Stellen  vor,  wo  nocli 
Reste  von  Kreideschichten  nachweisbar  siud,  als  deren  letztes  Product  der  Auflosung 

er  hinterblieb,  wie  bei  Yoldřetic  (aS^voii  Skuč),  bei  D olivka  und  NO  von  Hlinsko, 

wo  bei  Čertovina  noch  ganz  unbedeutende  Spuren  von  unterceuomanen  Sandsteinen 

vorkommen,  oder  er  findet  sicb  als  Gehánglehm  an  aus  Granit  oder  Gneus  be- 
stehenden  Bergen. 

Einen  solchen  aus  der  Yerwitterung  dieser  Gesteine  entstandeuen  und 

abgeschwemmten  Lelim  sieht  man  allenfalls  bei  Rudov,  ani  rechten  Ohebkaufer 

bei  Bojanov,  bei  Ober-Bradlo,  Trhová  Kamenice  und  Krouna;  im  Ganzen  aber 

ist  der  Lehm  im  Eisengebirge  recht  selten,  weil  eben  Schichten  des  Kreidesy- 
stems  fehlen. 

In  feuchten  Thalniederungen  trifft  man  auch  Torf  an,  so  W  von  Elbe-Teinic, 
bei  Březinka  (SO  von  Podbořan),  S  von  Dolan  (SOS  von  Heřmanměstec),  O  von 

Citkov,  W  von  Mladonovic,  zwischen  Hrbokov  und  Deutsch-Lhotic,  bei  der  Zlatník- 
miihle,  zwischen  Slatiňan  und  Chrudim. 

Ébenso  sind  die  feuchten  Thalschluchten  im  Gebiete  der  Thonschiefer  dj, 

welche  mit  Pyrit  impraegnirt  sind,  so  in  den  Schluchten  des  Geheges  „Kočičí 

OcasM  oder  „pod  kočkou",  SSO  von  Heřmanměstec  durch  Limouitfárbungen  auf- 
fállig  und  es  tritt  hie  und  da  auch  Rasenerz  auf,  namentlich  im  vermoorten  Boden. 

Sehr  bedeutend  sind  die  Alluviouen,  die  aus  durch  Lehm  verbundenen 

Blócken  bestehen,  im  Gebiete  zwischen  Chlum  und  Stau  (SSW  Hlinsko)  verbreitet. 

Erwáhnenswerth  sind  noch  die  Geróllmassen  des  Báchleins,  welches  den  linksseitigen 
Zufluss  des  Okrouhlicer  Baches  bildet  und  der  bei  Svídnic  in  die  Ohebka  mundet. 

Unter  Petiikov  bei  Pohořalka  sind  diese  Schottermassen  durch  alte  Seifen  auf- 

gewiihlt;  der  Zweck  der  Seifen  ist  unbekannt. 

3.  Das  Kreideflachlaiid  XO  vom  Eisengebirge. 

Den  NO  allmáhlich  sich  verflachenden  Fuss  des  Eisengebirges  begi'ánzt 
das  Kreideflachland  des  Chrudímer  und  Koniggrátzer  Kreises,  welches  nur  ganz 
sanfte  Wellenhugel  oder  auch  ebene  Stufen  bildet,  wie  dies  der  horizontálen 
Schichtung  entspricht. 

Von  Krakován  angefangen  bis  Trnavka  iehnen  sich  an  das  alte  Eisen- 
gebirge meist  nur  die  Alluviouen  der  Elbe  an,  so  dass  aus  ihnen  nur  an  erhohten 

Stellen  der  turone  Pláner  in  flachen  Erhohungen  hervorragt,  wie  dies  bei  Krakován 

der  Fall  ist.  Am  linken  Elbeufer  aber  umsáumt  von  Kojic  an  bis  Jankovic  ober- 
cenomaner  Qiiadersandstein  (Korycaner  Stufe)  den  Fuss  des  Gebirges;  zuerst  bei 
Kojic  als  enger  Streifen,  danu  zwischen  Jankovic  bei  Lhota  Přeloučská  als  ziemlich 

breite  Fláche.  N  von  den  flach  liegenden  Quaderschichten,  die  leicht  zerbrockeln 
und  demnach  mit  losem  feinen  Sande  bedeckt  sind.  breiten  sich  nur  Elbe- 
alluvien  aus. 

Solche  obercenomane  Quadersandsteine  dringen  theils  als  wirkliche  Schichteni 
theils  schon  zu  feinem  Sand  zerfalleu,  in  die  Thalbuchten  des  Eisengebirges  ein,  so 

bei  Zdechovic  und  Morašic.    Innerhalb  der  Quader  kommen  auch  kalkig  sandige 
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Schichten,  meist  als  Uferbildungen,  mit  zahlreichen  Versteinerungen  zum  Vor- 
schein.  Solche  Ufergebilde  des  Korycaner  Kalkes  dringen  in  Form  von  Zungen  in 
das  Terrain  der  álteren  Gesteine  ein,  wie  bei  Telčic,  wo  sie  schwach  gegen  N 

geneigt  sind. 
In  der  meist  mit  feinem  Sand  bedeckten  Ebene,  unter  der  die  Korycaner 

Quader  liegen,  zeigen  sich  zwischen  Zdechovic  und  Lhota  Přeloučská  flache,  aus 

álteren  Gesteinen  des  Eisengebirges  bestehende  Híigel,  und  in  deren  Nálie  Reste 

von  turonen  Plánern,  wie  zwischen  Chvaletic  und  Zdechovic,  so  wie  bei  Spitovic. 

Von  Jankovic  bis  Tupes  bilden  nur  turone  Pláner  die  Begránzung  des 
Eisengebirges,  indem  der  obercenomane  Quader  unter  denselben  sich  verbirgt. 

Nur  bei  Podvrd  zeigt  sich  derselbe  zwischen  den  Schichten  der  Zone  B  und  dem 

Pláner.  — 
Von  Tupes  bis  Raškovic  sind  zwar  ebenfalls  turone  Pláner  iiberall  an  der 

Gránze  vorhanden,  sie  treten  aber  nur  in  den  erhohten  Terrainstufen  frei  zu 

Tage,  sonst  sind  sie  aber  mit  máchtigen  Lehmdecken  bedeckt.  Auch  in  den 
Buchten  findet  man  noch  Reste  von  Plánerschichten,  wie  in  der  Thalschlucht 

zwischen  Chrtník  und  Svojšic. 

Von  Raškovic  an  dringt  die  Kre:deformaíion  tiefer  in  das  Eisengebirge 
ein,  indem  sie  iiber  Slojic,  Vlastějov,  Vyžic,  Kostelec,  Nové  dvory  bei  Heřman- 
městec  eiher  weite  Thalbucht  einnimmt,  aus  der  nur  in  Thalschluchten,  wie  bei 

Vlastějov  und  Kostelec  oder  an  den  Gipfeln  der  Erhóhungen  áltere  Gesteine  ent- 
blosst  erscheinen. 

Hier  sind  auch  zwischen  den  Korycaner  Quadern  und  den  Schiefern  des 

Eisengebirges  die  untercenomanen  Perucer  Schichten  eingeschaltet.  Nahé  der 

Gránze  mit  clen  Korycaner  Sandsteinen  zwischen  Vlastějov  und  Kostelec  sind  die 
Perucer  Schichten  in  ihrem  Hangenden  sandsteinartig,  im  Liegenden  aber  durch 

Zerfallen  der  graulichen  Schieferthone  thonig  lettig,  und  von  losen  Sanden,  Kies 

oder  Schotter  als  dem  Rest  von  aufgelosten  Sandsteinbánken  bedeckt.  Diese  lie- 
gendste  Parthie  zwischen  Vyžic  und  Kostelec  (S  Heřmanměstec)  enthált  Knollen, 

Nester  und  platte  díinne  Lagen  von  Limonit  oder  mit  Limonit  verbundene  Sande, 

und  aus  derselben  wird  durch  Graben  bis  6m-  tiefer  grubenartigen  Vertiefungen 
das  Erz  fůr  den  Hedwigsthaler  Hochofen  zeitweilig  noch  gewonnen,  namentlich 

auf  dem  Riede  „na  jezerkách". 
Ůberhaupt  ist  bei  Kostelec  der  Ausbiss  der  tiefsten  Lage  der  Perucer 

Schichten,  welche  oft  auch  róthlich  gefárbt  sind,  durch  herumliegende  kleine  Fund- 
stíicke  von  Limonit  angedeutet. 

Die  flach  gelagerten  obercenomanen  Sandsteine  von  nicht  bedeutender 

Haltbarkeit  enthalten  als  gleichzeitige  Bildungen  kalkige  Sandsteinschi chtěn  (Ko- 
rycaner Kalk)  mit  zahlreichen  Versteinerungen.  Die  Lagerung  der  Schichten  ist 

eine  beinahe  ganz  flache,  nur  wenig  nach  N  geneigte,  und  bei  Heřmanměstec  in 

einer  bedeutenden  Breite  entwickelt.  Erst  AT  davon  beginnen  die  turonen  Pláner- 
schichten unci  bilden  eine  zusammenhangende  Decke  der  cenomanen  Sandsteine. 

Merkwiirdig  ist  bei  Nové  dvory  (O  von  Heřmanměstec)  eine  Stelle,  welche 

das  gewesene  Ufer  des  Kreidemeeres  genau  andeutet.  Man  sieht  hier  námlich  Klippen 

einer  festen  quarzigen  Grauwacke,  um  welche  herum  weisse,  kalkige,  etwas  poros 
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luckige,  mit  fiugerdicken  Lagen  weissen  erdigen  Kalkes  durchsetzte  Sandsteine  der 

Korycaner  Stufe  horizontál  abgelagert  sind.  Die  Klippen,  sowie  einzelne,  zerstreute 

grosse  Grauwackenblócke  sincl  an  den  Kauteu  abgeruudet  und  die  Blócke  ellyp- 
soidal  abgeschlifřen,  gerade  so  wie  a?n  sandigeu  Kiisten,  wo  kleine  Klippen  von 

der  Brandung  der  Wellen  benagt  und  abgerundet  werden.  Áhnliche,  jedocli  nicht 
so  deutliche  Uferbildungen  finden  sich  auch  bei  Tupes  und  Spitovic. 

Von  Chotěnic  bis  zur  Dolanmiihle  und  bei  Holičky  herum  bis  Janovic 

nelimen  die  Korycaner  sandigen  Kalksteine  eine  ziemlich  grosse  Bucht  ein,  haben 
aber  entweder  keine  oder  nur  eine  unbedeutende  Unterlage  von  Perucer  Schichten. 

In  den  krystallinischen,  weissen  sandigen  Kalken  kommen  hier  háufig  Cidarisstacheln 

vor.  An  der  Gránze  mit  den  altsilurischen  Gesteinen  sind  die  Korycaner  Kalk- 

steinschichten  ziemliche  geneigt  gelagert,  so  bei  der  Bačala-Můhle  nach  8K  mit 

26°,  nehmen  aber  in  der  Tiefe  bald  eine  flache  Lagerung  an. 
Zwischen  Janovic  bis  Sobětuchy  bildet  der  Korycaner  Quader  eine  breite 

Zone  im  Eisengebirge ;  bei  Skupic  wird  er  durch  sandigen  Kalkstein  ersetzt;  meist 

tritt  er  aber  als  zerfallener  Sand  (wie  bei  Lhotka)  auf  und  trágt  theilweise  auch 
Pláner  im  Hangenden. 

Um  die  Hůra  herum  bis  Slatiňan  und  bei  Škrovád  sind  nur  Lehme  als 

Beckung  der  Kreideformation  angetroffen.  In  dem  Thale  der  Ohebka  bei  Škrovád 
aber  sind  an  der  Basis  der  Formation  wieder  Perucer  Quadersanclsteine  entblosst 

und  durch  grosse  Steinbruche  aufgeschlossen.  Darúber  bilden  wieder  Korycaner 

Quader  die  Decke,  und  breiten  sich  von  Kuchanovic  bis  Gross-Lukavic  aus;  NO 
von  Kuchanovic  treten  dazwischen  auch  sandige  Kalksteine  auf,  die  hier  wegen 

Mangel  an  anderen  Kalken  zeitweilig  gebrannt  werden. 
Weiter  ostlich  von  Lukavic  angefangen  lassen  sich  an  der  Gránze  der 

zum  Eisengebirge  gehorigen  alten  Gesteine  in  einem  ununterbrochenen  Zuge  bis 

Proseč,  bis  zu  den  Gránzen  unserer  Kartě  die  untercenomanen  Schichten  ver- 
folgen.  Dieselben  bilden  einen  Zug  von  Lukavic  uber  Bitovánky,  Studená  Voda, 

W  Smrček,  W  Hlína,  Kostelec,  Skutičko,  N  Skuč  ist  das  Thal  von  Bichenburg- 
Luže,  wo  dieselben  im  linken  Ufer  bis  Doly  gehen,  dann  aber  im  rechten  Ufer 

liber  Zhoř,  Hněvětic,  Kutřín,  Peralec,  Zderaz,  Bor  bei  Proseč  O  sich  weiter 
fortsetzen. 

Bei  Bitovánky  und  Studená  Voda  bestehen  diese  Schichten  nur  aus  zu 

Schotter  zerfallenen  Bánken,  zwischen  Smrček  (W)  und  Hlína  (S)  aber  lagern  sie 
flach  und  sind  nur  als  die  tiefsten  thonigen  Schichten  in  der  mit  Teichen  bedeckten 
Ebene  vorhanden. 

O  von  Hlína  angefangen  am  Fusse  der  hier  deutlich  als  eine  Terrainterasse 
auftretenden  Schichten  der  Kreideformation  kommen  am  Fusse  derselben  u.  zw.  zu 

allertiefst  rothbraune  thonige  Sandsteine  (oder  mergelige  sandige  Schiefer),  so  wie 
rothe  (eisenschússige)  Sandsteine  zum  Vorschein.  Diese  tiefsten  rothen  Schichten 

ziehen  sich,  indem  sie  auf  Granit  aufruhen,  am  Fusse  der  erwáhnten  Terasse  uber 
Kostelec  bis  gegen  Skutičko.  Die  tiefsten  rothen  untercenomanen  Schichten  stellen 
sich  wegen  den  reichlichen  Impraegnationen  und  auch  wegen  den  ausgeschiedenen 

Nestern  von  Limonit  als  eine  eisenerzfuhrende  Schichte  dar.  Es  ist  nicht  unmoglich, 

dass  abgeschwemmte  permische  Schichten,  welche  einst  vor  der  Bedeckung  des 
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Landes  durch  das  Kreidemeer  so  sehr  verbreitet  waren,  wenigstens  theilweise  diese 

rothen  FárbuDgen  der  Scbichten  bedingt  haben. 

Erst.  oberbalb  dieser  rothen  Schichten  folgen  sandige  graulichweisse  Schie- 

ferthone  mit  eingelagerten  dunkelgrauen  Schieferthonen,  die  schwarze  Braunkohlen- 
schmitze  und  Kohlennester  fiihren,  worauf  erst  die  lichten,  festeren,  sogenannten 

Perucer  (untercenomanen)  Quadersandsteine  folgen.  Die  Máchtigkeit  der  einzelnen 

Abtheilungen  ist  wechselnd;  meist  fehlen  die  tiefsten  rothen  Schichten.  Hier  bei 

Kostelec  wurde  10— 20m  als  Máchtigkeit  der  Zone  bestimmt. 
Der  áusserste  Rand  der  Kreideformation  besteht  aus  zerfallenen  Sandsteinen 

oder  zu  Thon  aufgelosten  Schieferthonen ;  weshalb  dieselben  am  Fusse  der  Terasse 

von  Kostelec  bis  Richenburg  die  bedeutende  Breite  von  1  Kilom.  und  daruber  ein- 
nehmen.  Bei  Skutičko,  wo  die  Perucer  Schichten  zu  Tage  ausgehen,  dann  bei  St. 

Anna  in  dem  Roubovicer  Thálchen  (hier  jedoch  unter  Pláneriiberlagerung),  wurde 

allerdings  ohne  Erfolg  auf  Kohle  geschiirft,  die  hier  in  Nestern  als  eine  schóne 
schwarze  Braunkohle  vorkommt  und  von  bráunlich  hyacinthrothem  Succinit  in 
bis  kindskopfgrossen  Knollen  begleitet  wird. 

In  der  Schlucht  von  Richenburg-Luže  sind  am  Krounabache  bei  Doly,  die 

bis  6m-  máchtigen  Perucer  Schichten  sehr  gut  entblosst.  Sie  ruben  hier  auf  Grau- 

wacken,  verfláchen  sanft  gegeniVund  bestehen  aus  sandigen,  lichtgrauen  Schiefer- 
thonen und  aus  nur  wenigen  Sandsteinen  mit  dunkelgefárbten  Schieferthonschichten, 

welche  die  Vertreter  der  kohlenfuhrenden  Schicht  sind. 

Erst  bei  Peralec  werden  die  Perucer  Schichten  máchtiger,  indem  die 

hangenden  Quadersandsteine  ansehnlich  anwachsen.  Auch  hier  sind  die  aller- 
tiefsten  Schichten  róthlich  gefárbt  wie  bei  Kostelec,  jedoch  nicht  so  verbreitet. 

Die  liegenden  sandigen  Schieferthone  enthalten  auch  hier  bis  fingerdicke  Pláttchen 

von  Limonit  sowie  Nester  von  schwarzer  Braunkohle,  in  gewissen  Lagen  auch 
Krystallgruppen  von  Markasit. 

Im  weiteren  Verlaufe  des  Streichens  gegen  O  erweitern  sich  die  máchtigeren 
untercenomanen  Quader  bei  Bor  bedeutend  und  erlangen  daselbst  ihre  máchtigste 
Entwickelung  im  Gebiete  des  ganzen  Eisengebirges. 

Die  hoheren  obercenomanen  (Korycaner),  iiber  der  Perucer  Zone  gelagerten 
Schichten,  treten  in  dem  seichten  Thálchen  von  Bitovan  deutlich  zu  Tage.  Sie  sind 

hier  theils  merglig,  sandig,  theils  rein  merglig  oder  sandsteinartig,  clurchgehends 

aber  reich  an  Glaukonitkornern.  Der  Zug  der  griinlichgrauen  feinkornigen  Sand- 
steine  folgt  der  schwachen  Neigung  bei  Studená  Voda  uber  Smrček,  Hlína  in  das 
Kostelecer  Thal.  Bei  Smrček  und  Hlína  sind  reichliche  Versteinerungen  zu  finden 

so  namentlich:  Ostrea  carinata,  Cardium  Hillanum,  Exogyra  columba,  Ammonites 

cenomanensis,  Cidarisstacheln  u.  s.  w.  Von  Kostelec  an  iiber  Skutičko,  Štěpánov, 

Zbožnov,  Lhota,  Doly,  Brda,  Zhoř,  Hnevětic,  Peralec,  Zderaz  ist  der  Korycaner 
Quader  nur  in  dem  Gehánge  der  Terrainterasse  anstehend  zu  finden.  Bis  Zhoř  ist 

seine  Máchtigkeit  entweder  eine  gróssere,  oder  mindestens  eine  gleiche  mit  dem 
darunter  liegenden  Perucer  Quadern ;  zwischen  Peralec  und  Bor  werden  die  unteren 

Quader  aber  bedeutend  máchtiger.  Zwischen  Lukavic  bis  Hlína,  von  wo  sich  ein 

allmáhliges  Ansteigen  der  turonen  Pláner  iiber  den  cenomanen  Sandsteinen  zeigt, 
bildet  das  Kreideplateau  den  Fuss  des  Eisengebirges  oder  bleibt  doch  aunáhernd 
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iii  gleicher  Hohe  mit  demselben.  Von  Kostelec  an  bis  Bor  aber  bilden  die  Pláner 
eine  hohe  Terrainterasse,  die  iiber  die  Granite  imd  die  silurische  Schieferinsel 
bei  Skuč  bedeutend  sich  erhebt  und  weithin  sichtbar  ist.  Diese  Pláuerhochfláche 

wird  von  der  malerischen  Thalschlucht  von  Kostelec  bis  Chacholic,  in  deren  Sohle 

Diorite  erscheinen,  dann  von  dem  Thálchen  von  Roubovie  und  von  der  Schlucht 

des  Krounabaches  N  von  Richenburg  durchschniten,  in  welcher  letzteren  an  der 
Bachsohle  Grauwacken  zu  Tage.  treten. 

An  tiefer  gelegenen  Orten  entspringen  aus  den  Perucer  Schichten  zahlreiche 
Quellen ;  allein  auch  gewisse  Schichten  des  Pláners,  namentlich  die  tieferen  sammeln 

das  Wasser  an,  wie  bei  Podlažic  und  bei  dem  Bade  St.  Anna  N  von  Skuč. 
Am  rechten  Ufer  des  Krounabaches  zwischen  Luže  und  Košumberk  wird 

der  Pláner  von  Basalt  durchbrochen,  und  zwar  in  zwei  Hiigeln,  auf  deren  einem 

die  Kirche  von  Chloumek  und  auf  dem  anderen  die  Burgruine  Košumberg  steht. 

Der  an  Olivin  reiche  Basalt  ist  stellenweise  in  Wacke  umgeándert,  und  im  frischen 

Zustande  ein  Nephelinbasalt.  ,0) 
Im  Gebiete  der  Kreideebene  finden  sich  háufig  auf  kalkigen  Korycaner 

Schichten,  wo  dieselben  niedrig  liegen,  schwarze  Moorerden,  als  Andeutung  von 
frůheren  Versumpfungen,  wie  zwischen  Jankovic  und  Mokošín  (SW  von  Přelouč). 

Dieselbe  torfige  Moorerde  breitet  sich  bei  Loděnic  (S  von  Přelouč)  auch  auf  die 

tieferen  Pláner  schichten  aus,  die  immer  weicher  und  bedeutend  mergliger  aus- 
gebildet  sind,  als  die  oberen  Pláner  schichten. 

Sonst  sind  als  oberfláchliche  Ablagerungen  besonderes  Lehme  háufig,  die 

meist  aus  der  Zersetzung  von  Pláner  entstanden  sind  (Elluvium).  Dieselben  ver- 
decken  den  Pláner  oft  gánzlich,  so  dass  er  nur  an  den  Rándern  oder  in  hoheren 

Stufen  der  Terrainterassen  sichtbar  wird.  Einzelne  Lehmlager  zeigen  sich  bei 
Brloh;  eine  grosse  Fláche  nehmen  sie  aber  zwischen  Poběžovic  bis  Jenikovic  in 

der  Umgebung  von  Choltic  ein,  wo  aus  denselben  nur  flachere  Plánerhugel  sich 
erheben. 

Diese  Lehmdecke  dringt  auch  bei  Stojic  und  Ledeč  in  die  flache  Bucht 

des  Eisengebirges  ein,  da  wo  die  Schichten  der  Kreideformation  abgelagert  sind, 

oder  es  frúher  waren,  so  dass  der  Lehm  hier  die  letzten  Spuren  derselben  an- 
deuten  mochte. 

Eine  bedeutende  Lehmfláche  dehnt  sich  zwischen  Nové  Dvory  (O  von 

Heřmanměstec)  bis  zum  linken  Ohebkaufer  (Chrudimka)  bei  Chrudim  aus,  aus  der 

nur  die  ganz  flachen  Terrainwellen  des  Pláners  bei  Rozhovic,  Markovic  frei  von 

Lehmbedeckung  sich  erheben.  Die  Plánerterasse  des  rechten  Ohebkaufers,  an  der 

ein  Theil  der  Stadt  Chrudim  liegt,  ist  im  Gegensatze  zu  dem  tieferen  linken  Ufer 

lehmlos.  Nur  einzelne  oder  bedeutende  Lehminseln  bedecken  die  ausgedehnte  Pláner- 

fláche  bei  Zaječic,  Chrast,  Podlažic.  u) 
Gegen  die  Elbe  zu  werden  die  Pláner  der  turonen  Stufe  zuerst  von  dílu- 

vialem  Kieslager  von  wenigen  Metem  Máchtigkeit  oder  vom  Lehm  bedeckt.  Wo 
beide  Ůberlagerungen  zum  Vorschein  kommen,  bildet  der  Kies  oder  Schotter  die 
tiefere  Bank. 
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4.  Das  ausserhalb  des  Eisengebirges  liegende  Terrain  des  Kreide- 

systems,  auf  den  Bláttern  Elbe-Teinic-Koniggrátz  und  Hohenmauth- 
Leitomyšl. 

Die  turonen  Pláner  siud  nur  in  der  Náhe  des  Eisengebirges  u.  zw.  als 

imterste  Turonstufe  entwickelt;  sie  entsprechen  etwa  dem  festen  Baupláner  vom 

Weissen  Berge  bei  Prag.  Diese  unterste  Stufe  des  Turons  reicht  jedoch  nur  an 

wenigen  Stellen  liber  das  rechte  Elbeufer  hinuber,  wo  sie  iibrigens  von  Alluvien 

becleckt  wird.  Am  weitesten  gegen  Norden  geruckt  sind  auf  den  bezeichneten 
Generalstabskarten  diese  unteren  Pláner  bei  Elbe-Teinic  und  bei  Přelouč. 

Die  mittleren  turonen  Pláner,  die  sonst  als  sogenannte  Isersandsteine  oder 

als  festere  kalkigere  Pláner  entwickelt  erscheinen,  treten  hier,  námlich  am  Grad- 
kartenblatte  Zone  5,  Colonne  XIII  durchwegs  nur  als  Pláner,  jedoch  von  etwas 
mehr  bróckliger  und  desshalb  leichter  erweicliender  Beschaffenheit  auf.  Aus  dieser 

Ursache  ist  die  Gránze  sowohl  gegen  die  untere  Abtheilung  des  Turons  (Baupláner 

vom  Weissen  Berge)  als  auch  gegen  das  Oberturon  weniger  deutlich.  Die  Gránze 

der  einzelnen  Turonstufen  gegen  einander  wird  nebstdem  auch  noch  durch  die 
ausgebreiteten  Alluvialbildungen  der  Elbeniederung  verwischt. 

Annáhernd  geht  die  Gránze  zwischen  dem  Mittelturon  und  dem  Unterturon 

etwa  uber  Božec  (N  Elbe-Teinic)  in  gerader  Richtung  unter  dem  Elbealluvium  N 
bei  Přelouč  vorbei,  uber  Popkovic,  Dražkovic  (S  bei  Pardubic)  in  der  Richtung 

gegen  Chrudim,  wo  die  tieferen  Lagen  des  Pláners  am  linken  Ohebka  (Chrudimka)- 
Ufer  clem  unteren,  die  hóheren  Lagen  des  Plateaus  des  rechten  Ohebkaufers  dem 
mittleren  Turon  angehoren. 

Auch  das  obere  Turon  (oder  die  Teplicer  Schichten)  lásst  sich  hier  petro- 
graphisch  von  dem  mittleren  Turon  nicht  unterscheiden ;  es  nimmt  den  nórdlichen 

Theil  des  Blattes  Koniggrátz-Elbe-Teinic-Pardubic  ein. 
Der  Verlauf  der  Gránze  zwischen  dem  Oberturon  und  dem  Mittelturon 

geht  etwa  vom  Žehuňer  Teiche  angefangen  entlang  des  Cidlinabaches  iiber  Ziželic, 

Chlumec,  Nové  Město,  Klamoš,  Vápno,  Bělá,  Práv,  Dobřenic,  Vosic  und  von  da 

in  gerader  Richtung  etwa  unter  dem  Elbealluvium  gegen  Vysoká  (S  von  Kónig- 
grátz).  Alles  nórdlich  von  dieser  Linie  gelegene  Plánergebiet  wáre  als  oberturonisch, 

alles  sudwárts  davon  aber  als  mittelturonisch  anzunehmen,  wenn  auch  die  Gránz- 
angabe  hier  nur  einen  approximativen  Werth  hat. 

Die  von  Alluvialsand  SO  von  Pardubic  bedeckte,  niedrige  Plánerfláche 

des  Mittelturons,  welche  am  Chrudimkaufer  bei  Pardubicek  und  Drožic  an  einer 

wallartigen  Terasse  entblosst  ist,  wird  von  einem  mehre  Meter  máchtigen  Gang 
von  Nephelinbasalt  durchsetzt. 

Der  Basaltgang  streicht  SSO  u.  zw.  von  Hůrka  bei  Spojil  vorbei  in  der 

Richtung  gegen  Černá,  wo  derselbe  aber  dann  plotzlich  nach  W  sich  wendet. 
Offenbar  ist  dieser  Gang  ein  Ausláufer  von  der  Basaltmasse  des  Kuněticer  Berges. 

Der  Kuněticer  Berg,  der  in  der  N  Fortsetzung  dieses  eben  erwáhnten  Ba- 
saltganges  am  rechten  Elbeufer  sich  erhebt,  und  unregelmássige  Schollen  des  mitt- 

leren Pláners  in  sich  einschliesst,  wird  nur  von  einem  engen  Ring  des  mittelturonen 
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Pláners  unigeben,  in  so  weit  sich  derselbe  unmittelbar  am  Fusse  cies  Berges  iiber 
die  Alluvial  oder  Diluvialsande  der  Elbenieclerung  erhebt. 

Die  grob-pfeilerformig  abgesonderte  Basaltmasse  der  Kunětická  Hora  fíihrt 
in  den  Blasenráumen  Drusen  von  deutlichen  Natrolithkrystallen  und  von  Calcit, 

stellenweise  ist  sie  auch  etwas  amygdaloidisch.  Sowohl  der  aniiegende  Pláner,  als 

auch  derjenige,  den  der  Basalt  in  Schollen  einschliesst,  ist  in  eine  harte,  klingende, 

graue,  wie  verkieselt  aussehende  Masse  von  ziemlich  scharfkantigem  Bruche  um- 

gewandelt.  — 
Beinahe  das  gesammte  flache  Terrain  des  Blattes  Zone  5  Colonne  XIII, 

welche  das  rechte  Elbeufer  umfasst,  besteht  aus  ebenen  hiigeligen  Terassen  von 

mittel-  und  oberturonem  niergligem  Pláner,  deren  Scheitelfláchen  meist  von  Dillu- 
vium  (Schotter)  oder  Lehm  bedeckt  sind,  wáhrend  an  den  ausgewaschenen  Gehángen 

der  Terassen  sich  die  Alluvien  der  Elbe,  sowie  ihrer  Zufliisse,  oder  der  durch  Ver- 
witterung  des  Pláners  entstandene  und  abgeschwenimte  Lehm,  anlagern. 

Bedeutendere  Entblossungen  des  Pláners  kommen  S  von  Koniggrátz  in 

der  Umgebung  von  Roudnická,  O  und  S  von  Nechanic  bei  Přim  und  Bohárna,  in 

der  Umgebung  von  Neu-Bydžov  bei  Mlikosrb  (S  von  Neu-Bydžov),  NO  von  Chlumec 

und  bei  Žiželic,  N  bei  Elbe-Teinic,  dann  in  der  Umgebung  von  Vápno  (SO  Chlumec) 
vor.    Kleinere  Plánerterassen  sind  an  ihren  Gehángen  etwas  háufiger  entblosst. 

Die  mittel-  und  oberturonen  Pláner  sind  an  den  Plateaus  meist  von  einer 

bis  mehrere  Meter  máchtigen  Lage  von  Quarzkies  oder  Schotter  bedeckt,  die  als 
álteres  Alluvium  oder  Diluvium  aufzufassen  ist. 

Das  Materiál  des  Quarzschotters,  welches  die  Oberfláche  des  Pláners  be- 

deckt, stammt  vom  Riesengebirge  her,  und  zwar  grosstentheils  aus  den  zer- 
brockelten,  quarzreichen  Schichten  des  unteren  Permsystems,  worauf  die  hie  und 

da  vorkommenden  Araucaritesstriinke  (wie  bei  Lhota  Uhlířská  NNO  von  Elbe- 
Teinic)  hindeuten. 

Es  finden  sich  zwar  ebensolche  Schotter  auch  in  der  alluvialen  Ebene, 

allein  dieselben  sind  dann  von  der  urspriinglichen  Lagerstátte  herabgeschwemmte 

Schotter-Parthieen.  Mcht  selten  sind  solche  Schotterlager  durch  die  jetzt  flies- 
senden  Gewásser  in  groben  Kies  und  feineren  Sand  gesondert,  so  dass  sich  ein 
grobes  und  feineres  Alluvium  unterscheiden  lásst. 

Uber  den  Schottern  folgt  auf  dem  Kreideplateau,  aber  auch  manchmal 

unmittelbar  auf  dem  Pláner,  der  Lehm.  Doch  finden  sich  Lehme  eben  so  in  tieferen 

Lagen  als  auch  am  Plánerplateau,  wie  dies  bei  den  ziemlich  bedeutenden  Lehm- 
lagen  des  rechten  Elbeufers  zwischen  Koniggrátz  und  Bohdaneč  der  Fall  ist; 
solche  Lehmablagerungen  sind  tiefer  herabgeschwemmte  Lehmbánke,  welche  einst 
das  Plateau  bedeckten. 

Auch  hier  sind,  wie  am  rechten  Elbeufer  zwischen  Koniggrátz  und  Boh- 
daneč, dann  am  linken  Ufer  der  Cidlina,  die  Lehme  die  Grundbedingung  der 

Fruchtbarkeit  dieser  Gegend,  in  der  namentlich  der  Anbau  der  Zuckerriibe  schwung- 
haft  betrieben  wird. 

Die  júngsten  Alluvien  der  Elbe  sind  theils  grobe,  theils  feine  Sande,  die 

ihren  Ursprung  den  álteren  Alluvien  des  Plánerplateaus  verdanken,  aber  in  Bezug 
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auf  Fruchtbarkeit  weit  zuriickstehen.  Diirftige  Kieferbestánde  bezeichnen  háufig 
den  etwas  sterilen  Character  dieser  Fláchen. 

In  versunipften  Gebieten  der  Elbe  werden  auch  Torflager  angetroften,  wie 
zwischen  Březhrad  und  Libišan,  an  welchem  letzteren  Orte  der  Torf  gestochen  wird. 

Das  Gebiet  des  Gradkartenblattes  Zone  6  Colonne  XIV  Hohenmauth  und 

Leitomyšl  wird  nur  in  seinem  SW  Viertel  mit  silurischen  Gebilden  ausgefúllt, 
indem  die  nordliche  Hálfte  und  das  SO  Viertel  desselben  dem  Gebiete  des  Kreide- 

systems  angehórt.  Die  auf  diesem  Blattgebiete  verháltnissmássig  weit  ausgebrei- 
teten  Schichten  des  Kreidesystems  stehen  aber  mit  dem  Eisengebirge  in  gar 

keinem  Zusammenhange,  und  nur  die  Vollstándigkeit  der  Beschreibung  des  bei- 
gelegten  Kartengebietes  erfordert  es,  dass  die  geologische  Beschaffenheit  dieses 
Gebiete s  hier  im  Kurzen  dargestellt  werde. 

Die  Gránze  der  Kreideformation,  welche  vordem  schon  bis  Peralec  und 

Zderaz  angegeben  wurde,  lásst  sich  von  da  S  von  Bor,  O  von  Proseč  nahé  an  der 
Glashútte  Marienthal  liber  Budislav,  Pořič,  W  von  Zrnětín  uber  das  W  Ende 

des  langgezogenen  Dorfes  Lubna  gegen  Široký  Důl  (Breitenthal)  verfolgen;  doch 
liegt  das  letztere  Dorf  schon  ausserhalb  des  Rahmens  der  Kartě.  Von  Pořič  bis 

gegen  Široký  Důl  ist  die  Gránze  zwischen  grauem  Granit  und  dem  Kreidesystem 

orographisch  durch  eine  enge  Thalschlucht  scharf  angedeutet,  indem  ein  Gehánge 
derselben,  námlich  das  ostliche  aus  Quadersandstein,  und  das  andere,  námlich  das 
westliche,  aus  Granit  besteht. 

Lángs  der  hier  angegebenen  Gránze  treten  untercenomanen  Quadersand- 
steine  auf,  und  zwar  in  ihrer  gróssten  Entblossung  zwischen  Zderaz  und  Budislav. 
Die  durchwegs  mit  Fohrenwald  bewachsenen  lichten  Quadersandsteine  eischeinen 

hier  stellenweise  als  ruinenartige  Gesteinsanháufungen ;  sie  ziehen  sich  dann  in 
dem  Thale  des  Neuschlosser  Baches  uber  Vranic  und  Roudná  bachabwárts  bis 

gegen  Doubravic  in  das  Richenburger  Thal  als  ein  breiter  Streifen  mit  stellenweise 

steilen  und  mauerartigen  an  clen  Thalgehángen  anstehenden  Felsen  weiter  fort. 

Nur  S  von  Vranic  im  Riecle  „v  maštali"  und  W  von  Budislav  bei  dem  Weiler 
„na  Borkách"  sieht  man  ober  dem  Quader  eine  schwache  Plánerdecke,  die  zu 
unterst  an  der  Gránze  mit  dem  Quader  wohl  noch  den  obercenomanen,  sonst  aber 

schon  den  unterturonen  Schichten  angehórt.  Im  Riede  „v  pečené  huse"  N  von 
der  Glashútte  Marienthal  lásst  der  Quader  zwei  kleine  Granitparthieen  von  rothem 

und  grauem  Granit  zum  Vorschein  kommen;  ebenso  besteht  die  tief  eingerissene 

Thalschlucht  unter  dem  Weiler  „na  Borkách"  aus  einem  unter  dem  Quader  sicht- 
baren  langgezogenen  Granitstreifen. 

Von  Budislav  gegen  Široký  Důl  erscheint  der  untercenomane  Quader  nur 
als  ein  engerer  Streifen,  der  sich  nur  bei  dem  Jágerhause  SSW  von  Zrnětín  an 

der  Gabelung  der  Strasse  von  St.  Kateřina  gegen  Lubna  und  Zrnětín  etwas  erweitert. 

An  dieser  Erweiterung  nehmen  jedoch  nur  die  allertiefsten  lettig  schieferthonartigen 
Schichten  der  untercenomanen  Stufe  Theil,  die  sonst  an  andern  Orten  Spuren  von 
schwarzen  Kreide-Braunkohlen  fůhren.  Hier  trifft  man  auch  zerstreute  Blócke  eines 

festen  quarzig  groben  Sandsteines  mit  kieseligem  Bindemittel  an,  der  in  diesen 

tiefen  cenomanen  Schichten  so  háufig  kurze  linsenformige  oder  blockfórmige  Ein- 
lagerungen  bildet. 



79 

Der  unterceiiomane  Quader  bildet  in  seinen  oberen  Zonen  nur  grobe 

Schichtenbánke ;  sonst  besteht  er  aus  mittelkornigem,  oberfláchlich  etwas  wenig 

bróckligem,  graulichem  bis  weissem  Sandstein,  an  dessen  von  der  Luft  und  vom 

Regen  angegriffener  Oberfláche  iiberall  grůbchenformige  Vertiefungen  ausgewaschen 
sind.  Die  tieferen  Sandsteinschichten  zeigen  an  den  zahlreichen  Entblossungen  W  von 

Budislav,  kurze  róthliehbraungefárbte,  den  Schichten  parallel  eingelagerte  Streifen 
oder  Nester  eines  Eisensanclsteins.  Es  ist  dies  nur  die  Wiederholung  des  in  dieser 

untercenomanen  Stufe  so  háufig  auftretenden  nesterformigen  Vorkommens  von  Li- 
monit  oder  von  mit  Limonit  impraegnirten  Sandsteines.  Man  sieht  aber  auch  Ver- 
werfungsklúfte  in  clem  Quadersandstein,  die  mit  Limonit  impraegnirt  sind  und  aus 
ebensolchem  Eisensandsteine  bestehen ;  ein  deutlicher  Fingerzeig,  dass  sámmtliche 

solche  erzige  Nester,  Streifen  und  Impraegnationen  einer  spáteren  Bildung  an- 
gehóren,  die  wohl  in  den  Sandsteinen,  aber  keineswegs  in  einem  bestimmten  Niveau 
desselben  auftreten,  wenn  sie  auch  in  den  tiefsten  Schichten  am  háuíigsten  zum 
Vorschein  kommen. 

Die  obercenomane  (Korycaner)  Stufe  ist  zwischen  den  untercenomanen 

Quadern  und  den  turonen  Plánern  als  ein  wenig  fester,  meist  blass  griinlicher, 

gegen  oben  zu  aber  allmáhlig  mergeliger  Sandstein,  nur  noch  im  Gebiete  des 
Thales,  in  welchem  der  Neuschlosser  Bach  láuft,  dann  aber  bei  Zderaz  bis  Bor 

kenntlich.  In  dem  Gebiete  der  máchtigsten  Entwickelung  des  untercenomanen 

Quaders  zwischen  Budislav  bis  Bor  und  bis  Nové  Hrady  (Neuschloss),  dann  aber 

in  dem  Quadergehánge  von  Budislav  bis  Široký  důl  ist  das  Ober-Cenoman  ent- 
weder  nur  in  einer  áusserst  unbedeutenden  Máchtigkeit  entwickelt  oder  aber  ist 

diese  Stufe  gánzlich  als  Pláner  ausgebilclet  und  clemnach  von  der  turonen  Ab- 
theilung  des  Kreidesystems  nicht  zu  unterscheiden,  und  wo  Versteinerungen  fehlen, 
auch  nicht  leicht  zu  trennen. 

Nur  im  áussersten  NO  Eck  des  Gradkartenblattes  Zone  6  Colonne  XIV 

erscheinen  abermals  an  der  Sohle  des  tiefen  Thales,  welches  von  der  stillen  Adler 
bewássert  wird,  obercenomane  Sandsteine.  Am  Ufer  der  stillen  Adler  treten  hier 

námlich  im  Fusse  des  steilen  linken  Gehánges  an  etlichen  unbedeutenden  Stellen 

róthlichgraue  Granite  als  kleine  Inseln  im  Gebiete  cler  vorherrschenden  Pláner- 

schichten  zu  Tage,  und  auf  diesen  Graniten  liegt  ohne  Yermittelung  des  unter- 
cenomanen Quaders  sogleich  der  glaukonitische  obercenomane  Sandstein.  Seině 

Máchtigkeit  ist  unbedeutend ;  sie  misst  nur  wenige  Meter ;  im  Hangenden  iibergeht 
der  Sandstein  in  die  Mergel  der  Turonstufe.  Sowohl  das  linke  Ufer  der  stillen 

Adler,  wie  auch  das  rechte  zeigen  unterhalb  Hrádek,  zwischen  Luhy  und  Perná 

an  den  entblossten  tiefsten  Stellen  der  steilen  Gehange  diese  obercenomanen  Sand- 
steine an  einigen  Punkt  en. 

Sámmtliche  Schichten,  welche  auf  dem  Quader  aufruhen,  gehóren  dem 

Turon  an,  das  hier  durchwegs  als  Pláner  entwickelt  erscheint.  Das  ganze  Plateau 

von  Chrudim  iiber  Hrochová  Tejnice,  Chrast,  Hohenmauth,  Leitomyšl  bis  Polička 
(letztere  Stadt  schon  ausserhalb  der  Kartě)  besteht  aus  Plánern  der  Turonstufe. 

Im  Westen,  also  etwa  in  cler  Gegencl  zwischen  Chrudim  und  Luze  hat  das 

Plateau  des  Kreidesystemes  eine  flach  wellige  Oberfláchc ;  von  Luze  gegen  Ost  und 
Siidost,  also  in  clem  Gebiete  der  Stádte  Hohenmauth,  Leitomyšl,  Polička  bilden 
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die  turonen  Schichten,  nachclem  sie  durch  zwei  stufenformige  Terassen  aus  dem 

niedrigeren  Flachlande  sich  hoher  gehoben  haben  ein  weithin  sichtbares  Plateau 

von  450  bis  etwa  480m-  mittlerer  Hohe,  das  einen  eigenthtimlichen  inclividuell 
orographischen  Charakter  besitzt.  Becieutendere  wellenformig  ausgebildete  Húgel 

werden  vermisst,  dafilr  aber  ist  die  Hochfláche  durch  tief  eingewaschene  meilen- 
lange  enge  Tháler  mit  steilen  Gehángen  und  ziemlich  wenig  gekrummten  Lauf 

durchschnitten.  Sámmtliche  lange  Thalfurchen  laufen  zu  der  tiefsten  Terrain- 

depression  des  Loučnábaches,  der  in  der  Richtung  von  Leitomyšl  gegen  Hohen- 
mauth  und  Zámrsk  breite  Wiesengriinde  bewássert.  Auf  dem  Plánerplateau  zwischen 

Vraclav  und  Polička  sieht  man  nur  Felder  und  keine  Dorfer;  letztere  sind  mit 

wenigen  Ausnahmen  in  den  langen  engen  Thálern  zerstreut  und  zwar  so,  dass 

besonders  im  Suclen,  also  zwischen  Leitomyšl  und  Polička  manche  Dorfer  in  stunden- 
langen  Háuserreihen  in  den  Thalschluchten  sich  ausdehnen.  Das  Turonplateau 

hat  eine  sanfte  kaum  merkbare  Neigung  gegen  die  Loučnádepression ;  dieselbe 

zieht  sich  zwischen  Leitomyšl  (Hohenmauth)  und  Zámrsk  gegen  NW  und  hat  im 

Mittel  eine  Hohenlage  von  300m-  Von  dieser  Terraindepression  der  Loučná  steigt 
die  Fláche  sanft  an,  u.  zw.  einestheils  nach  NO  bis  zu  den  steil  unci  parallel 

abfallenden  Uferterassen  des  Thales  der  stillen  Adler;  anderntheils  gegen  SW,  wo 
die  Hochfláche  durch  zwei  orographisch  interessante  sich  weithin  ziehende  steile 

Stufen  in  das  angránzende  nieclrigere  Flachland  absenkt.  Das  hochste  Ansteigen 

der  ebenen  Hochfláche  des  Planers  an  den  Steilgehángen  der  stillen  Adler  und  an 

den  zwei  steilen  vorgenannten  Terrainstufen  zwischen  Luže  (Vraclav)  und  Polička 

betrágt  an  der  Adler  400m-,  bei  Vraclav  360ra-,  bei  Polička  aber  gegen  600m-.  Es 
steigt  die  Flache  also  gegen  Polička  bedeutender  in  die  Hohe  als  in  der  Richtung 

gegen  Luže  oder  Vraclav.  Sámmtliche  Plánerschi chtěn  des  Zuges  der  zwei  steilen 

Terrainstufen  der  Richtung  Luže-Polička  verfláchen  sanft  gegen  NO  also  gegen 
die  Loučnánieclerung,  wáhrend  von  der  entgegengesetzten  Seite,  námlich  von  der 

stillen  Adler  eine  ganz  flache  Neigung  der  Schichten  gegen  SW,  demnach  ebenfalls 

in  der  Richtung  gegen  die  Loučná  zu  beobachten  ist.  Vergleicht  man  die  Hóhen- 
unterschiede  zwischen  der  Loučnániederung  und  den  beiden  entgegengesetzten 
Rándern  der  Hochfiáchen  an  der  stillen  Adler  und  in  den  Terrainstufen  zwischen 

Luže-Polička  miteinander,  so  ergibt  sich,  dass  sich  die  turonen  Schichten  muldenartig 
beiderseits  gegen  die  Loučnánieclerung  unter  der  sanften  Neigung  von  im  Mittel 

etwas  mehr  als  IV40 — IV20  verfláchen.  Die  Richtung  der  Loučná  deutet  also  die 
Richtung  des  Muldensohle  an,  und  die  beiden  Steilránder,  námlich  das  Adlerthal- 
gehánge  unci  der  Hochfláchenrand  ?von  Luže-Polička  bilden  die  beiden,  NO  und 
SW  Muldenflúgel  einer  flachen  Plánermulcle.  (Fig.  13.) 

Die  turonen  Pláner  sondern  sich  in  diesem  Terrain  ganz  deutlich  in  vier 

orographische  Stufen,  u.  zw.  von  unten  nach  oben  in  der  Weise,  dass  zu  unterst 

das  Unterturon  auftritt,  das  etwa  den  Plánem  vom  weissen  Berge  bei  Prag  ent- 
spricht;  clann  folgt  das  untere  Mittelturon  (etwa  den  Malnicer  Schichten  analog), 

welches  sonst  selten  selbststándig  individualísirt  erscheint,  in  dieser  Gegend  aber 
durch  eine  Terrainstufe  auífallencl  deutlich  orographisch  ausgeprágt  ist;  darliber 

folgt  das  Mittelturon  (vergleichbar  mit  den  Iserschichten),  und  endlich  das  Ober- 
turon  (mit  clen  Teplicer  Schichten  vergleichbar). 



Den  Kaum  des  niedrigeren  Flach- 
landes  zwischen  Clirudim  uud  Luze  uiiiimt  nur 

i  das  Unterturon  und  theilweise  das  untere 

:  Mittelturon  ein ;  das  Mittelturou  uud  zum 
Theil  auch  das  Oberturon  bildet  aber  die 

'  Hochfláclie  von  Hohenmauth,  Leitomyšl,  die 
durch  ihre  steileu  Eáuder  so  deutlich  und 

'weithin  siclitbar  sich  uber  das  angráuzende Flachland  hervorliebt 

Das  Unterturon,  eine  Analogie  der 

'  Pláner  voní  Weissen  Berge  bei  Prag,  niinmt 
in  der  Richtun£  von  Vorel,  Chrast  liber  Luze 

bis  Nové  Hrady  (Neuschloss)  und  Bor  einen 

bedeutenden  Kaum  ein.  Die  in  den  Umge- 
bungen  von  Prag  beobachtete  Thatsache,  dass 

die  tieferen  Schichten  aus  einem  weicheren, 
leichter  zerbrockelndem  Mergel  bestehen,  der 

als  Baustein  ungeeignet  ist,  wáhrend  die 

oberen  Schichten  den  eigentlichen  Baupláner 

liefern,  bestátigt  sich  auch  hier.  Die  tieferen 
weicheren  Schichten  sind  allenfalls  bei  Lu- 
kavic  entblosst  und  soust  vom  Ackenboden 

verdeckt,  wáhrend  die  Baupláner,  die  hier 

etwas  kalkiger  erscheinen  als  die  gleich- 
alterigen  Gesteine  bei  Prag,  durch  zahlreiche 

Steinbriiche  aufgeschlossen  sind.  Von  Nové 

Hrady  an  folgt  das  untere  Turon  mit  den 
zu  Bausteinen  verwendbaren  Plánem  der  Rich- 

tung  der  rnarkanten  tieferen  Terrainterasse, 

welche  sich  von  Luže  angefangen  bis  gegen 

Polička  verfolgen  lásst.  Der  1/2  bis  llj2  km 
breite  Saum  zwischen  den  untercenomanen 

Quadern  und  der  eben  genannten  tieferen 

Terrainterasse,  auf  welchem  die  Ortschaften ; 

Mokrá  Lhota,  Nové  Hrady,  Nová  Ves,  Ja- 
rošov,  O  Budislav,  W  Pořič,  W  Lubná  liegen, 
gehort  diesem  Unterturon  an. 

Auch  im  steilen  Gehánge  der  stillen 
Adler  zwischen  Hrádek  und  Sudislav  bilden 

die  festeren  Baupláner  des  Unterturons  sen- 
krecht  stehende  kliiftige  Wánde. 

Das  untere  Mittelturon  ist  ein  Schich- 

tenzug,  welcher  nur  desshalb  hier  erwáhnt 

wird,  ̂ Yeil  er  orographisch  so  deutlich  zu 

Tage  tritt.  Es  enthált  durchwegs  diiniiplat- 
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tige,  grauliche,  als  Bausteine  unverwendbare  Pláner,  díe  stellenweise  weichere, 

stellenweise  etwas  festere  der  Verwitterung  mehr  widerstehende  Lagen  fúhren. 

Nameutlich  die  obersten  Bánke,  welche  die  Fláche  der  ersten  Terrainterasse  bilden, 

sind  etwas  kalkreicher  und  fester  und  gewiss  auch  die  Ursache,  welche  die  Bildung 
dieser  Terasse  veranlasste.  Im  westlicheu  Theile  des  Gradkartenblattes  bildet  diese 

Schichtenzone  (die  indessen  kaum  eine  geologische  Berechtigung  hat),  das  Plateau 

des  recbten  Chrudimka-ufers  von  Chrudim  au  iiber  Tuněchod,  Kočí,  Hrochová 
Tejnice,  Chroustovic,  Městec,  Uhersko. 

Doch  erst  bei  Rosic  uud  Podlažic  beginnen  sich  diese  weicheren  Pláuer 

orographisch  deutlich  auzuzeigen,  indem  sie  eine  35  bis  40m-  hohe  Terrainstufe 
bilden,  welche  unvermittelt  unter  ziemlich  bedeutendem  Boschungswinkel  liber  der 

Fláche  des  Unterturons  sich  erhebt.  Der  Verlauf  der  Boschung  odér  des  Abfalles 

dieser  ersten  oder  tieferen,  auffallencl  deutlichen  Terrainterasse  zieht  sich  zwischen 

Bor  und  Zalužan  (S  Chroustovic)  und  geht  iiber  Podhůrka,  Roubovic,  Bělá,  Radim, 
Losic,  Jenšovic  abermals  nach  Losic  (O)  iiber  Voletic,  bildet  die  Terrainterasse 

Klapatka,  setzt  O  von  Bílý  Koníček  (Weissrossel)  iiber  Doubravic,  Leština  (TT), 

Rybníček  (O  von  Mokrá  Lhota),  dann  O  von  Nové  Hrady  iiber  Volšan,  gegen 
Lubníček,  Pořič,  Zrnětín  und  W  von  Lubná  fort,  bis  ausserhalb  des  Kartengebietes 

gegen  Polička,  wo  die  stufenformige  Erhohung  des  Plánerplateaus  noch  ganz 
deutlich  ist. 

Am  Steilgehánge  des  Thales  der  stillen  Adler  zwischen  Hrádek  und  Sudislav 

sind  diese  Schichten  orographisch  nicht  ausgeprágt,  wohl  aber  erkennt  man  sie 

nach  ihrer  Auflagerung  iiber  den  festeren  Bauplánern.  Die  grauen  diinnplattigen 
Pláner  sind  aber  nur  in  den  oberen  Lagen  kalkig,  in  den  tieferen  Schichten  aber 

so  weich  und  so  merglig,  dass  sie  im  Gehánge  zerbrockeln  und  frisch  gebrochen 
an  der  Luft  in  kurzer  Zeit  in  ganz  kleinen  Gruss  zerfallen,  welcher  nachher  durch 

Frost,  Sonnenschein  und  Regen  so  gelockert  wird,  dass  er  befeuchtet  sich  als 

eine  lettig  erclige  Masse  darstellt.  Im  Thalgehánge  der  stillen  Adler  werden  diese 

Mergel  seit  vielen  Jahren  gegraben  und  in  der  Umgebung  als  mineralisches  Dung- 
mittel  auf  sandigerem  Boden  mit  Vortheil  verwendet. 

Die  Schichten  děs  Mittelturons  sind  den  im  Flussgebiete  der  Iser  so  gut 

charackterisirten  sogenannten  Iserschichten  (Isersandsteinen)  áquivalent.  Dieselben 

bilden  eine  zweite  oder  obere  Terasse,  deren  relative  Hohe  im  Mittel  40m-  betrágt. 
Diese  zweite  oder  hóhere  Plánerterasse  besteht  in  ihrem  tieferen  Theile  aus  grauen 

diinnplattigen,  wohl  auch  mergligen  und  dann  bróckeligen  Plánem  mit  kugeligen 

Concretionen  oder  linsenformigen  Schichtenlagen  oder  mit  einzelnen  ziemlich  aus- 
gedehnten  Lagen  von  kalkigem  Pláner.  Diese  Einlagerungen  erscheinen  um  so 

háufiger,  je  hoher  man  in  der  Terassenstufe  hinaufgelangt.  Der  obere  Terassenrand, 
sowie  das  ebene  Plateau  besteht  dann  fast  durchgehends  nur  aus  dem  erwáhnten 

kalkigen  Pláner,  der  in  den  Steinbriichen  oder  an  andern  entblóssten  Stellen  ziemlich 

dickplattig  und  durch  senkrechte  Klúfte  abgesondert  erschcint,  Da  der  ziemlich 

steile  Abfall  der  Stufe  unbewachsen  ist,  kanu  man  in  demselben  den  Ubergang 

der  tieferen  diinnplattigen  und  mergligen  Schichten  durch  Wechsellagerung  in  die 
oberen  kalkigen  Schichten  verfolgen. 
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j  . 
Gerade  so  wie  die  tiefere  Terassenstufe  ibren  Charakter  dem  Umstande 

•  verdankt,  dass  etliche  festere  kalkige  Plánerschichten  ílie  ebene  Fláche  der  Stufe 
bilclen,  eben  so  ist  die  Plateaubildung  der  zweiten  Terassenstufe  auch  nur  eine 

'  Folge  der  grósseren  Bestándigkeit  der  oberen  Plánerkalkschichten. 
In  den  eingelagerten  Plánerkalkkugeln,  sowie  in  den  kalkigen  festeren 

Plánem  iiberhaupt  íinden  sich,  wenn  aucb  nicht  in  solcber  Háuíigkeit  wie  bei  Lei- 
,  torny šl,  Krebsscheeren  der  Gattung  Callianassa. 

Das  háufigere  Vorkommen  dieser  Krebsart  ist  fůr  die  kalkigen  Iserpláner 
und  fur  die  sandig  kalkigen  Pláner  (Isersandsteine)  charakteristisch.  Aus  dem 

fesťen  Callianassen-Plánerkalk  sind  alle  Gebáude  der  darauf  zerstreuten  Ortschaften 

aufgebaut.    Der  frische  Plánerkalk  ist  grau,  der  durch  Atmosphaerilien  aus- 
i  gelaugte  aber  gelblichgrau,  in  kleine  Quader  brechend,  sowie  ziemlich  fest  und 

haltbar,  entgegen  den  zum  Bau  untauglichen  tieferen,  dílnnplattigen  Plánern.  Diese 
Plánerkalke  fúhren  stellenweise  auch  Markasitconcretionen. 

Im  Gebiete  der  steilen  etwa  110— 120m-  uber  der  stillen  Adler  erhohten 
Thalgehánge  sind  die  Plánerschichten  dieser  Stufe  unten  diinnplattig  und  grau, 

gegen  oben  mehr  kalkig  und  fest,  als  Bausteine  verwendbar.  Wenn  auch  diese 

hoheren,  im  frischen  Zustande  lichtgrauen  Plánerkalke,  welche  das  Gebiet  des 
Plateaurandes  einnehmen,  ein  hohes  Niveau  in  der  Stufe  des  Mittelturons  bilden, 

so  schliessen  sie  diese  Abtheilung  gegen  oben  doch  nicht  ab.  In  dem  Gebiete 
des  Loučnábaches  zwischen  Zámrsk,  Hohenmauth  und  Leitomyšl  folgen  liber  diesen 

lichtgrauen  Plánerkalken  ebenso  dickbánkige,  weissgraue  áusserst  feinsandige  Pláner- 

kalke, welche  einen  ausserordentlichen  Beichthum  an  Callianassa-Eesten  bergen. 
Es  sind  das  die  echten  sogenannten  Isersandsteine,  die  den  Gebilden  bei  Turnau 

in  allem,  selbst  in  der  Bildung  von  steilen  Kluftformen  ganz  áhnlich  sind.  Je 

hoher  nim  diese  Schichten  liegen,  desto  zahlreicher  sind  in  denselben  die  Callia- 
nassen,  so  dass  in  dem  Gebiete  der  Stadt  Leitomyšl  selbst,  wo  die  hochsten 

Schichten  dieser  Stufe  entblóst  sind,  diese  Plánerbildungen  als  sandiger  Callia- 
nassenkalkstein  bezeichnet  werden  konnten.  Nirgends  findet  man  eine  bessere 

Gelegenheit  zur  Beobachtung  der  Thatsache,  dass  die  Callianassenreste  um  so 
háufiger  im  Mittelturon  auftreten,  je  hoher  die  Schichten  sind,  als  eben  hier.  Der 

steile  Band  der  Terrainterasse,  welcher  bei  Neudorf  (Zámrsk)  und  Janovičky  die 
Alluvionen  der  Loučná  untersetzt,  und  wo  die  Schichten  neben  der  Neigung  nach 

NO  auch  schwach  gegen  N  einfallen,  zieht  sich  als  ein  deutliches  von  Weitem 

sichtbares  und  erkennbares  Terrainmerkmal  mit  seinem  Bandě  uber  Vraclav  (Ka- 
menecplatte),  Vinary,  Štěnec  (O),  Srbec  (O),  Domanic,  Střemošnic,  Doubravic  (O), 
Dvořišť,  Libejcina,  den  oberen  Theil  von  Leština,  Podbořany,  Příluka,  Chotovic, 
Makov,  den  unteren  Theil  von  Seč,  Chotěnov,  Mladočov,  den  unteren  Theil  von 

Děsná,  den  mittleren  Theil  von  Lubná  bis  Široký  Důl.  Selbst  N  von  Polička  und 
S  von  Lesník  etwa  bei  Hanov  ist  diese  Terrainstufe  bemerkbar. 

Wie  schon  mehrfach  erwáhnt,  bilden  beide  Stufen,  námlich  das  Unter-  und 

das  Mittelturon  im  Thalgebiete  der  stillen  Adler  eine  steile  Uferwand.  Eine  Eigen- 
thúmlichkeit  der  oberen  kalkigen  Pláner  besteht  hier  noch  darin,  dass  sie  stellen- 

weise mehr  kalkig,  stellenweisse  wieder  mehr  mergelig  und  mit  Fucoiden  áhnlichen 

gegabelten  Formen  besprenkelt  erscheinen.  Hie  und  da  aber  schliessen  sie  Concre- 

6* 
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tionen  eines  festeren  kleinkrystalliniscben  grauen  kaum  mergeligen  Kalkes  ein. 

Die  sonst  flachen  Schichten  haben  nur  N  bei  Sv.  Mikuláš  (uirweit  Vraclav)  also 

nahé  an  den  Orten,  wo  sie  unter  clem  Loučná-Alluvium  verschwinden,  eiue  Neigung 

von  10—15°  nach  ONO. 

Die  oberturonen  Schichten,  die  ein  Aequivalent  der  Teplicer  Pláner  dar- 
stellen,  nehmen  orographisch  die  tiefste  Lage  der  Plánermulde  ein,  geologisch  aber 
bilden  sie  die  hochste  Schichtenlage  derselben.  Sie  sind  nur  in  dem  Gebiete  der 

Loučná-Niederung,  welche  die  Muldensohle  einnimmt,  verbreitet.  Bei  Leitomyší 
nehmen  diese  oberturonen  Schichten  nur  eben  die  Niederung  der  beiden  Ufer  der 

Loučná  ein ;  gegen  Hohenmauth  erweitert  sich  aber  der  von  diesen  Schichten  ein- 
genommene  Raum  so,  dass  dieselben  westlich  bis  an  die  Strasse  von  Leitomyší 

iiber  Hohenmauth  nach  Zámrsk  reichen,  ostlich  aber  liber  Bohňovic,  Netřeby, 

Heřmanic  in  gerader  Richtung  gegen  Choceň  sich  ausdehnen.  In  der  Muldensohle 

zwischen  Hohenmauth  und  Choceň  sind  sie  durch  Alluvien  verdeckt;  bei  Hohen- 
mauth aber  bilden  sie  wallartige  oder  kuppige  Hiigel  bis  zur  relativen  Hohe 

von  50m- Diese  oberturonen  Pláner  lassen  sich  schon  durch  ihre  bláulichgraue  Farbe 

und  mergelige  Beschafřenheit  von  den  oberen  Schichten  des  Mittelturons,  die  mehr 

kalkig,  ziemlich  fest  und  durch  Callianassenreste  ausgezeichnet  sind,  unterscheiden. 

Nur  die  tiefsten  Lagen  des  oberturonen  Pláners,  sind  dicht,  fest  und  klingend, 
nicht  leicht  brocklig,  als  Bausteine  aber  nur  desshalb  weniger  beniitzt,  weil  die 

Schichtenbánke  nicht  die  Máchtigkeit  der  unmittelbar  darunter  liegenden  fein- 

kornigen  sandig-kalkigen  Callianassenpláner  besitzen.  Diese  tiefsten  festen  bláulich- 
grauen  Bánke,  deren  Auflagerung  auf  dem  Mittelturon  SOS  von  Hohenmauth,  bei 
Cerekvic,  Lány  unweit  Leitomyší  cleutlich  zu  sehen  ist,  enthalten  keine  Spur  mehr 

von  Callianassen,  dafiir  aber  háufige  Reste  cles  grossen  Inoceramus  Brongniarti. 

So  fest  die  tiefsten  Bánke  auch  erscheinen,  so  gehen  sie  doch  allmáhlig  gegen 

oben  zu  in  ganz  dunnplattige  mergelige  Pláner  iiber,  welche  leicht  zerbrockeln 
und  in  den  obersten  Lagen  durch  Feuchtigkeit  lettig  mergelig  werden. 

Diese  mergeligen,  oberen  Plánerschichten  nehmen  W  von  Choceň  und  NO 

von  Zámrsk  das  Terrain  am  Rande  der  Kartě  ein  und  bilden  die  kuppigen  Hiigel ; 

in  ihrem  áusseren  Aussehen  sind  sie  ganz  denjenigen  mergligen  Plánem  álmlich, 

die  sich  zwischen  dem  Unterturon  (Baupláner  vom  Weissen  Berge)  und  dem  Mittel- 
turon (Iserkalkpláncr  oder  Isersandstein)  in  dem  Gebiete  des  Gradkartenblattes 

Hohenmauth-Leitomyšl  an  zahlreichen  Stellen  entblosst  vorfinden.  Allein  in  den 
genannten  Hiigelkuppen  scheinen  dunkelgraue  Anfliige  von  manganhaltigem  Limonit 
in  den  Kliiften  dieses  oberturonen  Pláners  ein  gutes  Unterscheiduiigsmerkmal 

gegen  den  tieferen  Horizont  des  ganz  áhnlichen  Gesteines  anzudeuten. 

Hohere  Stufen  des  Kreidesystems  kommen  in  diesem  Gebiete  nicht  vor. 

Die  hoheren  Fláchen  des  Plánerterrains  sind  haufig  mit  Schotter  oder  Kies 
bedeckt.  Die  Schotterbánke  wechseln  bedeutend  in  ihrer  Zusammensctzung,  wesshalti 

auf  diese  lokalen  Ausbildungcn  hier  Riicksicht  genommen  wird. 

Zwischen  Hohenmauth  und  Leitomyší  ruben  die  Schotter  auf  Oberturon- 
Dieselben  sind  NO  von  Cerekvic  sowohl  aus  Quarz-  als  auch  aus  Plánerkalk- 
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'  geschieben  der  mittelturonen  Stufc  (Iserkalk,  Isersandstein)  zusammengesetzt ;  die 
j  obereu  Lager  aber  bestehen  aus  feinkornigem  wcissem  Sand,  in  welchem  nur  selten 
Streifen  von  weissem  Quarzkiese  eingelagert  sincl.  N  von  Srub,  knapp  ausserhalb 

des  Rahmens  der  Kartě  liegen  uber  den  weichen  oberturonen  Plánem,  Schotter- 

bánke,  die  aus  weissen  Quarzgerollen  so  wie  aus  Geschieben  von  blassgelblich- 
grauem  Iserkalkstein  (Iserkalkpláner)  bestehen,  zu  denen  sich  noch  Gerólle  von 
Gneus  beimengen. 

Bei  Nová  Ves  unweit  Zámrsk  und  an  allen  Orten  auf  dem  niedrigen 

Terrainwalle  zwischen  dem  Loučná  und  Neuschlosser  Bache  in  der  Richtung  Vostrov- 
Moravany  bestehen  die  Schotter  aus  feinem  weissen  Sande  mit  grósseren  Geschieben 
von  Iserkalkpláner  nebst  etwas  Quarzgerollen.  An  ersterem  Orte  tritt  auch  noch 

!  Kieselschiefergeschiebe  hinzu.  An  allen  diesen  Orten  jedoch  kommen  Bánke  vor, 
|  die  nur  aus  Geschieben  des  festen  kalkigen  Pláners  des  Mittelturons  bestehen 

und  in  Lehni  oder  sandigen  Lehm  eingebettet  sind. 

Je  weiter  gegen  Westen,  desto  mehr  nimmt  der  Lehm  besonders  in  den 

oberen  Schotterbánken  uberhand ;  auch  die  Bánke  des  feinen  Sandes  werden  lehmig, 

!  so  dass  die  bei  Zámrsk  noch  deutlich  schotterige  Decke  ihren  sandig  schotterigeu 

Charakter  einbiisst  und  in  einen  Lehm  úbergeht,  in  welchem  Kies-  und  Pláner- 
kalkgeschiebe  bald  háuíiger,  bald  blos  untergeordnet  auftreten.  Derartige  lehmige 
Schotter,  wie  namentlich  bei  Dvakačovic  sind  dann  schwierig  auszuscheiden,  weil 

es  schwer  zu  entscheiden  ist,  ob  dieselben  mit  der  Schotter-  oder  mit  der  Lehm- 
farbe  anzudeuten  wáren. 

Bei  Topol,  Kočí,  Třibubny  ,2)  sind  die  Lehmmassen  gegeniiber  den  darin 
nur  zerstreut  eingebetteten  Kies-  und  Plánerkalkgeschieben  so  vorherrschend,  dass 
die  Decke  auf  der  geologischen  Kartě  als  Lehm  ausgeschieden  ist. 

Nur  dort,  wo  solche  mit  Schotterbrocken  gemengten  Lehme  auf  einen 

tieferen  Horizont  herabgeschwemmt  worden  sind,  erscheinen  sie  rein  und  ungemischt. 

Dieses  Verháltniss  zeigt  sich  bei  Třibubny  (O  bei  Chrudim)  deutlich.  Auf  der 
Plateauíláche  kommen  also  die  mit  Geschieben  gemengten  Lehmen,  an  den  Lehmen 

aber,  námlich  in  den  tieferen  Lagen,  wie  bei  Kočí  und  Vorel  die  reineren,  abge- 
schwemmten  Lehmlager  vor. 

Die  lehmige  Beschaífenheit  der  Schotter  erklárt  sich  einfach  aus  ihrer 

Entstehung.  Im  ostlichen  Theile,  also  bei  Hohenmauth,  wo  die  festen  mittelturo- 
nischen  Kalkpláner  theilweise  zur  Bildung  der  Schotterbánke  beigetragen  haben, 

ist  die  Beschaífenheit  derselben  verháltnissmássig  wenig  lehmig.  Im  Westen  aber 

(O  von  Chrudim),  wo  nebstdem  auch  die  dort  ausgebreiteten  weichen  Pláner- 
schichten  in  Geschiebeform  zusammengeschwemmt  erscheinen,  erhielten  sich  nur 

die  Quarz-  und  Iserkalkgerolle  in  ihrer  Form,  die  weichen  Pláner  zerfielen  aber 
mit  der  Zeit  zu  Lehm,  der  dort  demnach  vorwiegt. 

Nordlich  vom  Loučnábache,  hart  an  der  nórdlichen  Gránze  des  Grad- 

kartenblattes  enthalten  die  Geschiebeanháufungen  deutliche  Sand-  und  Schotter- 
bánke, und  ganz  sparsame  Geschiebe  des  Iserkalkes. 

Die  kalkigen  Callianassenpláner  des  Mittelturons  verwittern  in  ihren  Schichten 

am  Ausbisse  gelbbraun,  mit  der  Farbe  der  lehmigen  Ackererde.  Es  kommt  daselbst 

jedoch  zu  keinen  Lehmblagerungen,  ausser  in  der  Náhe  der  Loučnádepression, 
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Die  nieisten  Lehme  der  Niederung  des  Loučnábaches  sind  aus  aufgelosten 
weichen  Plánem  des  Oberturons  entstanden.  Sie  bedeckeu  entweder  das  Oberturon 

oder  die  Schotterbánke  auf  den  Húgelkuppen  in  dieser  Niederung.  Nur  in  einem 

Gebiete  findet  man  auch  am  festen  mittelturonen  Plánerkalk  eine  máchtige  Lehm- 
decke,  und  zwar  an  der  sanften  Abdachung  zwischen  Vraclav  und  Cerekvic.  Hier 

sind  die  Lehme  die  Reste  der  ausgelaugten  kalkigen  Pláner  und  sind  offenbar 

an  dieser  sanft  geneigten  Fláche  herabgeschwemmt  worden.  Es  ist  úberhaupt  keine 

seltene  Erscheinung  in  Bohmen,  Lehme  auf  den  gegen  O  geneigten  Gehángen 

abgelagert  zu  finden,  wenn  die  zur  Lehmbildung  giinstigen  Verháltnisse,  so  wie 

hier,  zusammenwirken. 
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L 

Die  petrograpliische  Beschaffenheit  einiger  Gesteine  des 

Eisengebirges. 

In  diesem  Abscbnitte  werden  einige  fůr  eine  nabere  Untersuchung  wicbti- 

geren  Gesteine,  naraentlicb  Gesteine  eruptiven  Ursprungs,  ihrer  petrograpbischen 

Beschaffenbeit  nach,  bescbrieben,  nachdem  die  andereu  gewohnlicheren  Gesteine 

scbon  bei  der  geologischen  Bescbreibung  des  Gebirges,  mit  ibren  eutsprecbenden, 

kurz  angedeuteten  Merkmalen  beriicksichtigt  werden. 

Es  zerfállt  dieser  Abschnitt  in  die  Beschreibung  der  krystallinisch  schief- 

rigen,  dann  der  krystallinisch  massigen  Gesteine,  nebstdem  ist  auch  ein  klastisches 

Gestein  aufgenommen  wordén. 

Namentlich  ist  es  die  Gruppe  der  Porphyre,  Diorite  und  Corsite,  welche 
hier  ausfúbrlicber  bebandelt  wird. 





Krystallinisch  schiefrige  Gesteine. 

Amphibolgneus. 

,  Dieses  Gestem  fmdet  sich  besonders  gut  entblósst  in  der  Doubravkathal- 
schlucht  zwischen  Ronov  (S)  und  Mladotic.  Die  ganz  deutlichen  Schichten,  welche 

nach  4V4h  mit  42°  verfláchen,  also  parallel  mit  dem  Eisengebirge  streichen,  sind 
entweder  ganz  typischer  Syenitgneus  oder  sie  enthalten  Biotit  in  accesorischer 

oder  so  zunehmender  Menge,  dass  sie  dadurch  in  Biotitgneus  iibergehen,  mit 

welchem  sie  dort  auch  wechsellagern.  Doch  ist  der  Amphibolgneus  vorherrschend. 

Sowohl  der  Amphibolgneus,  als  auch  der  an  weissen  Orthoklas  und  Quarz  reiche 

schiefrige  Biotitgneus  enthalten  accesorisch  Granát  in  grosser  Menge.  Die  Granat- 
kórner  sind  recht  gross,  meist  mehr  als  nussgross. 

Der  Syenitgneus  zeigt  ein  kleines  bis  mittleres  Kom  und  schiefrige  Textur, 
wenn  er  keinen  Biotit  enthált;  durch  theilweise  Vertretung  des  Amphiboles  durch 

Biotit  erscheinen  die  Gemengtheile  deutlich  mittelkornig,  aber  wie  flasrig,  was 

beim  schiefrigen  Biotitgneus  oft  der  Fall  ist,  indem  die  schiefrige  Textur  als 

schiefrig  flaseriggestreckte  ausgebildet  ist. 

Der  Quarz  und  Orthoklas  ist  immer  weiss,  in  kleinen  Stuckchen  durch- 
sichtig,  zuweilen  ist  auch  gestreifter  Plagioklas  in  dem  weissen  Gemenge  sichtbar. 

Der  Amphibol  ist  dunkelgriin  oder  schwarzgrun. 
Um  zu  bestimmen,  ob  in  den  weissen  Kórnern  zwischen  dem  Amphibol, 

Orthoklas  oder  Plagioklas  (Oligoklas)  der  vorherrschende  Gemengtheil  neben  Quarz 

ist,  wurden  die  weissen  Kornchen  (die  aber  trotzdem  durch  Spuren  noch  anhan- 

genden  Amphibols  verunreinigt  waren)  auf  den  Si02-Gehalt  untersucht.  Es  gaben 

•3  g.  davon  einen  Gliihverlust  von  '64%  und  66'91°/0  Si02.  Es  ist  also  die  Menge 
des  Orthoklases  und  Quarzes  doch  eine  ziemlich  ansehnliche,  wenn  auch  der  Pla- 

gioklas in  nicht  ganz  unbedeutenden  Quantitáten  mit  auftritt. 

Ein  Dunnschliff  des  Syenitgneuses ,  dessen  lángste  Amphibolaggregate 

ji^mm.  Breite  hatten,  zeigte  u.  d.  M.  etwas  kleiner  geformte  Aggregate  der 
weissen  durchsichtigen  Mineralien.  Lappig  zertheilte  Prismen  von  dunkel  bouteil- 
lengriinen  Amphibol,  nur  Spaltbarkeit  unci  keine  Faserung  zeigend,  halten  das 

Gleichgewicht  mit  kleinercn  Aggregaten,  die  aus  Kórnern  bis  lram  Grosse  bestehen, 
Im  polarisirten  Lichte  zeigen  die  durchsichtigen  Kórner  durchaus  gleiche  intensive 

Farben,  wodurch  der  sonst  satter  fárbige  Quarz  von  dem  weniger  satt  gefárbten 
Orthoklas  nicht  zu  unterscheiden  ist.  Nur  nach  der  Form  der  Korner  konnen  die 
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mehr  abgerundet  polygonalen  auf  Quarz,  clie  lánglichen  auf  Orthoklas  bezogen 
werden.  Ganz  untergeorclnet  tritt  liie  und  da  anch  ein  grosses  Plagioklaskorn  mil 

Zwillingsstreifung  und  eben  so  satter  Fárbung  zum  Vorschein.  Auch  etlicbe  Biotit- 
querschnitte  von  griinlichbrauner  Farbe  erscheinen  in  dem  Gemenge. 

Der  Ampbibol  zeigt  bedeutenden  Pleocliroismus.  —  Ein  anderes  Praeparat 

des  Syenitgneuses  mít  zahlreichen  parallelen  Biotitschuppen  zwiscben  den  Amphi- 
bolsáulen  und  mit  Granát,  nur  wenig  schief  zur  Fláche  der  Schieferung  geschnittem 

zeigte  u.  d.  M.  bis  3mm  breite  Gemengtheile. 
Der  grasgrúne,  etwas  ins  bouteillengrúne  geneigte  Amphibol  bildet  lappig 

zertheilte  Prismen  ohne  Faserung;  der  Biotit  bouteillengrúne  Lappen,  wenn  der 

Schnitt  ziemlich  párali el  zur  Spal tungsfl liché  geht,  sonst  aber  wenn  derselbe  im 

Schliff  als  langes  Rechteck  erscheint,  zeigt  er  blassbraune  Farbe.  Beide  Mineralien 
sind  stark  pleochroitisch. 

Das  polarisirte  Licht  lásst  in  den  weissen  kórnigen  Aggregaten  mit  bis  2 mm 
grossen  Kórnern  clen  Quarz  vom  Orthoklas  der  Fárbung  nach  nicht  unterscheiden, 
weil  dieselbe  bei  beiden  Mineralien  gleich  stark  ist.  Ein  bedeutender  Theil  der 

Feldspáthe,  gewiss  V3  der  Menge  des  Quarzes  und  Orthoklases  zusammen,  zeigt 

ausgezeichnete  Streifung,  ist  also  Plagioklas;  gewise  Querschnitte  zeigen  flecken- 
weise  in  cler  Streifung  noch  eine  senkrecht  durchgehende  zweite  Farbenbánderung 

wodurch  sie  gegittert  erscheinen.  l3) 
Die  Zwillingsstreifung  des  Plagioklases  ist  so  deutlich,  dass  sie  schon 

ohne  Zuhilfenahme  des  polarisirten  Lichtes  hervortritt.  Flússigkeitseinschliisse 
sind  hiiufig  in  den  Feldspáthen  und  im  Quarz. 

Ganz  selten  ist  nur  hie  und  da  ein  Magnetitkórnchen  im  Amphibol  ein- 
gewachsen.  Von  Granát  fiel  nichts  in  den  Dúnnschnitt. 

Eine  andere  Varietát  des  Syenitgneuses  zeigt  bis  mittelkorniger  Textur, 

Schwarze,  gut  spaltbare  bis  2mm  lange  Amphibolprismen  und  weisse  Aggregate  von 
Quarz  und  Feldspath.  Dazwischen  sind  winzig  kleine  hyacinthrothe,  diamantglán- 

zende  Prismen,  von  clenen  die  kleinsten  bei  der  Lánge  von  |mm  die  Breite  von 

3lomm  haben,  welche  der  Form  nach  wahrscheinlich  auf  Rutil  zu  beziehen  wáren. 
Das  Mikroskop  zeigt  lappig  vertheilte  Prismen  des  Amphibols  von  bouteil- 

lengriiner  Farbe,  seltene  Biotitflitter  und  im  Amphibole  Korner  von  Magnetit  als 

Aggregate  von  quadratischen  Querschnitten  dieses  Minevales.  Die  Quarz-  und  Feld- 

spathaggregate  bestehen  aus  Kórnern  von  der  mittleren  Breite  von  l/s mm  5  f^e 
Quarze  und  Orthoklase  sind  im  polaiisirten  Lichté  beide  gleich  lebhaft  gefárbt, 
so  das  nur  die  Form  derselben  massgebend  ist  fiir  das  Auscinanderhalten  beider 

Mineralien.  Gestreifter,  gleichfalls  lebhaft  gefárbter  Oligoklas  ist  als  unwesent- 
licher  Gemengtheil  sehr  hiiufig  im  Gesteins-Gemcnge  sichtbar.  Die  zu  Rutil  ver- 
muthungsweise  gestellten  lánglichen  Kórnchen  sind  nur  ganz  selten. 

Sowohl  Quarz  als  auch  beide  Feldspáthe  zeigen  Flussigkeitseiuschlusse, 

was  sonst  als  selbstverstándlich  nicht  angefiihrt  wird. 
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Gneusgranulit. 

In  dem  terassenformigen  Abhange  des  Eisengebirges  gegen  die  Cáslauer 

Ebene  ist  zwischen  Podbořan  und  Semtěš  verherrschend  mittelkorniger  Glimmer- 

schiefer  mit  imtergeordnetem,  tbeilweise  gestrecktem  Ampbibolit  nach  S1!^  bis 
1 5V411  mit  55°— 60°  verflácbend  abgelagert.  In  dem  Glimmerschiefer  ist  zwischen 
Podbořan  und  Semtěš  ein  Lager-  von  Gneusgranulit  in  der  Máchtigkeit  von  lm 

'  eingelagert.  Dasselbe  tritt  inmitten  der  Scblucbt  die  von  Bumbálka  zur  Ebene  herab- 
jgeht,  dann  etwas  hober  nahé  bei  der  Háusergruppe  Husí  Hovno  (O  von  Semtěš) 
zum  Yorschein,  wo  einige  Gruben  das  Streichen  dieser  festeren  Schichte  andeuten. 

Der  Gneusgranulit  besitzt  eine  blassfleischrothe  Farbe;  im  Querbruche, 

i  also  senkrecht  gegen  dessen  Schichtung,  zeigt  er  ein  feines  Korn  von  rothlichem 

Orthoklas  in  welchem  theils  kleine  Kornchen,  oder  kurze  platte  parallel  gezogene 

Quarzlamellen,  die  an  der  Gránze  des  mit  dem  freien  Auge  noch  Sichtbaren  stehen, 

eiugewachsen  sind.  Der  Quarz  in  untergeordneter  Menge  auftretend,  hat  rauch- 
grane  Farbe.  Lange  papierdiinne  Lagen  von  Quarz  durchziehen  das  Gestein 
ausserdem  in  spárlicher  Menge  parallel  zur  schiefrigen  Textur.  Sonst  weiset  der 
Querbruch  nichts  mehr  auf.  Der  schiefrige  Bruch  parallel  der  Schichtung  des 

Lagers  zeigt  einen  durch  ganz  kleine  Muscovitschuppchen,  die  sich  jedoch  nicnt 
ganz  beriihren  und  zwischen  sich  noch  die  blassfleischrothe  Farbe  des  Orthoklases 

hervortreten  lassen,  bedingten  schimmernden  Glanz.  Diese  Schieferungs-Briiche 
zeigen  auch  eine  Anlage  zur  Streckung  der  Gcmengtheile.  Der  Muscovit  muss 
denmach  nur  als  accesorischer  Gemengtheil  betrachtet  werden;  das  in  die  Gruppe 
des  Gneuses  gehorige  Gestein  enthalt  keiuen  Granát,  obwohl  andere  deutlicher 

kórnige  Yarietaten  eines  áhnlichen  Gneuses,  welche  imtergeordnet  schlierenartige 

Schichten  im  Biotitgneus  von  Starkoč  bilden,  Granatkórner  enthalten.  Das  Auf- 
treten  von  Muscovit  muss  fúr  ein  Gestein,  welches  mit  Granulit  verglichen  wird, 
als  ein  ungewohntes  bezeichnet  werden. 

Ein  Dlinnschliff  quer  zur  Schieferung  des  Gesteines,  oder  normál  zur 

Eichtung  der  Schichtung  angefertigt,  zeigte  bei  Yergrosserung  u.  d.  M.  im  Mittel 

_i_mm  ijx-eite  polygonale  Querschnitte  von  Orthoklas,  die  nach  einer  Richtuug 
unvollkommen  gelagert  waren.  Durch  langgezogene  Quarzlagen  oder  flache  Quarz- 

korner  von  der  Dicke  etwa  von  |mm ,  die  entweder  aus  einem  Individuum  bestehen, 
da  sie  im  polarisirten  Lichte  nur  einerlei  Farbe  zeigen,  oder  auch  ein  Aggregat 

vorstellen,  ist  die  plane  Paralleltextur  angedeutet.  Der  Orthoklas  herrscht  bedeutend 

uber  den  Quarz  vor.  Zwischen  den  Orthoklaskornern  erscheinen  noch  blassgriinlich- 

graue  Stábchen  von  IMuscovit  von  s'ýmm-  Dicke  (Schnitte  parallel  zur  krystallo- 
graphischen  Achse)  sowie  ganz  diinne,  ebenso  unvollkommen  parallel  zerstreute 

Haematitqiierschnitte  wie  auch  ganz  seltene  Erzkornchen,  vielleicht  clem  Magnetit 

angehorig  bis  -71omm  breit. 
Ein  Dtinuschliíf  parallel  zur  Schieferung  zeigt  beinahe  durchgángig  regellos 

aggregirte  Orthoklaskorner  der  eben  angefuhrten  mittleren  Grosse  von  jžmm, 
dazwischen  hie  und  da  etwas  Quarz  und  Muscovitlappchen  bis  zur  Breite  von 

\mm.  Auch  kommen  hyacinthroth  durchscheinende  Hámatitschuppen  vor  meist  ein- 
zeln  verthleilt  und  stellenweise  Andeutungen  hexagonaler  Umrisse  zeigend,  dann 
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findet  sich  auch  in  gewissen,  zur  Streckung  des  Gesteines  parallelen  Lagen  Erz- 

(Magnetit)staub  vertheilt.  Die  ganz  kleinen,  jedoch  nicht  die  kleinsten  Erzstaub- 

kórnchen  haben  die  Breite  von  a,1,,,111111.  Zwillinge  von  Orthoklas,  sowie  gestreifte 
Plagioklase  liessen  sich  nicht  nachweisen. 

Porphyroid. 

Unter  diesem  Namen  werden  den  Quarz-  und  Felsitporphyren  áhnliche, 
jedoch  schiefrige  Gesteine  bezeichnet,  die  demnach  eine  felsitische  Grundmasse 
mit  ausgeschiedenen  parallel  gelagerten  Krystallen  besitzen.  Nur  dasjenige  Gestein, 
welches  mit  Gneus  im  Zusammenhange  vorkonimt,  wird  hierher  gestellt,  wáhrend 

andere  ganz  an  Porphyroide  erinnernde  Gesteine  bei  Lukavic  (8  von  Chrudim) 

zu  den  echten  Quarz  und  Felsitporphyren  gestellt  werden,  mit  denen  sie  genetisch 
verbunclen  sind. 

Das  Porphyroidgestein  unter  der  Burgmine  Lichnice  und  Podhrad  (Ruině 

Lichtenburg,  O  Ronov)  bildet  im  Gneuse  untergeordnete  Schichten  und  ubergeht 

in  echte  Gneuse.  Solche  Ůbergangsgesteine  sind  von  Zbislavec  (Stráně)  angefangen 

bis  uber  Hostětinky  im  Zuge  des  steilen  Abfalles  des  Eisengebirges  gegen  die 

Ebene  von  Čáslau  sehr  verbreitet.  Auf  der  Kartě  erscheint  jedoch  der  Porphyroid  bei 

Lichnice  wegen  clem  zu  kleinen  Maasstab  der  Kartě  nicht  ausgeschieden,  sonclern 
als  Gneus  bezeichnet. 

Das  deutlich  schiefrige  compacte  Gestein  hat  eine  dunkelgraue  Farbe  mit 
stelienweise  hervortretenden  gestreckten  kleinen  Flasern  von  rothlich  oder  weisslich 

gefárbtem  Orthoklas,  ocler  rothlich  weissen  Lagen.  Die  eingewachsenen  Krystalle 

von  rauchgrauem  Quarz  und  blass  íleischrothem  Orthoklas  sind  meist  klein,  bis 

2mm  lang;  nur  selten  sind  centimeter  lange  Orthoklaskrystalle  von  weisslicher 
Farbe  ausgeschieden.  An  dem  ziemlich  ebenen  Bruche  schimmern  Biotitschtippchen, 

welche  gleichfalls  eine  Streckung  des  Gesteines  andeuten.  Die  Grundmasse  ist 

sehr  íeinkórnig,  demnach  nicht  vóllig  felsitisch,  im  Bruche  splittrig. 

Ein  ziemlich  nahé  parallel  zur  Schieferungsrichtung  hergestellter  Diimi- 
schliff  zeigt  eine  kornig  aggregirte  Orthoklasgrundmasse,  deren  Individuen  von 

polygonaler  Form  im  Mittel  -^umm  Grosse  erreichen.  In  der  Grundmasse  ziehen 
sich  schlierenartige,  ziemlich  parallele,  jedoch  lappig  vertheilte  Zíige  von  Biotit- 

aggregaten.  Diese  Biotitaggregate  bestehen  aus  im  Mittel  ti10mm  breiten  Biotit- 
schuppen  von  bráunlich  bouteillengrunem  Biotit;  die  Schuppen  sind  einander 
stelienweise  mehr  genáhert,  wáhrend  sie  sich  wieder  anderweitig  von  einander  so 

entfernen,  dass  sie  beinahe  ohne  Zusammenhang  erscheinen.  In  dem  kleinkornigen 

Gemenge  mit  recht  deutlich  angezeigter  planer  Paralletextur  sind  háufig  deutlich 

oder  undeutlich  hexagonal  begránzte,  im  Mittel  Jmm  breite  Quarzkorner  aber  auch 
lángliche  solche  Quarze  anzutrelfen.  Nachher  erscheinen  Orthoklaskórner,  manche 

auch  als  Zwillinge  entwickelt,  einige  auch  mit  rissig  paralleler  Streifung 14)  versehen. 
Plagioklase  kommen  in  ausgeschiedenen  Korném  auch,  jedoch  verháltnissmássig  1 
selten  vor.  Stelienweise  erscheint  im  Biotit  auch  ein  schwarzes  Erzkorn  vereinzelnt 

eingewachsen.  Fliissigkeitseinsch  liisse  sind  in  den  eingewaclisciien  Krvstallkoniern 
sehr  háufig. 
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Glimmerschiefer. 

Dieses  Gestein  ist  sehr  verbreitet ;  insbesondere  ist  der  kleinkornige  Glim- 

merschiefer mit  vollkommen  eben-  und  dimnschiefriger  Textur  im  dem  Steilabfalle 
des  Eisengebirges  gegen  die  Čáslauer  Ebene  entwickelt,  wo  demselben  Amphibolite 

eingelagert  sind.  Der  Biotit-Glimmerschiefer  bricht  stellenweise  in  bis  Quadrat- 
meter  grosse  Platten ;  die  dunnsten  kleineren  Scherben  wiirden  selbst  einen  dicken 

Dachschiefer  abgeben,  da  selbst  5mm-  dicke  Spaltungsstiicke  zu  erlangen  sind.  An 
den  Schieferungen,  welche  die  Fláche  der  Biotitschuppen  zeigen,  ist  eine  undeut- 

liche  Streckung  bemerkbar;  im  Querbruche  zeigt  sich  das  sehr  feinkórnige  Quarz- 

gemenge  mit  den  parallel  gelagerten  Biotitschiippchen.  Das  Gestein  tibergeht  stellen- 
weise in  Amphibolitschiefer  mit  deutlicher  Streckung. 

Ein  parallel  zur  vollkommen  ebenen  Schieferung  hergestellter  Dunnschliff 

von  Bumbálka  bei  Semtěs  zeigte  u.  d.  M.  ein  kórniges  Aggregat  von  { — \mm  breiten 
Quarzkornern  und  fetzenartigen,  ebenso  grossen  Biotitschuppen  von  brauner  Farbe, 
welche  die  Tendenz  zeigten,  nach  einer  Richtung  sich  háufiger  an  einander  zu 

schliessen,  als  dies  normál  auf  diese  Richtung  der  Streckung  der  Fall  wáre.  Zwischen 

der  Gemenge-Masse,  sowohl  im  Quarz,  als  auch  im  Biotit  sind  strichweise  entweder 

staubartige  oder  zu  winzigen  Aggregaten  vereinigte  Erzkórnchen  reichlich  ein- 
gestreut.  Die  quadratischen  Querschnitte  derselben  deuten  auf  Magnetit.  Bei  der 

gánzlichen  Durch  sich  tigkeit  des  nicht  getriibten  reinen  Gemengtheiles  námlich  des 
Quarzes  und  der  starken  Fárbung  im  polarisirten  Lichte  ist  auf  die  Abwesenheit 

des  Orthoklases  als  accesorischen  Gemengtheiles  zu  schliessen.  Die  Erkennung  von 

Orthoklas  neben  Quarz  hátte  im  polarisirten  Lichte  seine  Schwierigkeiten,  da 

Orthoklas,  wenn  derselbe  ganz  frisch  ist,  vollig  gleich  lebhaft  sich  fárbt  wie  der 

Quarz.    Oligoklas  wurde  natůrlicher  Weise  auch  nicht  angetroffen. 

So  leicht  sich  diese  Důnnschliffe  parallel  zur  Schieferung  auch  anfertigen 

lassen,  so  misslingen  diejenigen,  welche  man  normál  zur  Schieferung  anzufertigen 

bestrebt  ist,  so  dass  die  Dicke  der  Biotitschuppen  unbekannt  bleibt. 

Phyllit. 

Die  náher  untersuchten  Phyllite  (Glimmerschieferphyllite)  «tammen  von 

der  Hlinsko-Skučer  Schieferinsel  und  zwar  von  deren  sudlichem  Theile  her,  welcher 
dem  Gneuse  und  Granite  genáhert  ist.  Diese  Phyllite  verfláchen  hier  (ONO  Hlinsko, 
S  Skuč)  vorherrschend  nach  NNO  und  enthalten  stellenweise  verkieselte  Schichten, 

die  demnach  zu  Lydit  umgewandelt  sind. 

Die  reinen  Phyllite  von  lichtgrauer  Farbe  sind  an  der  Sudgránze  der 
Schieferinsel  etwas  weniger  háufig  als  die  Staurolith  fiihrenden  Schiefer. 

Staur  olithphyllit. 

Die  meisten  Abarten  davon  finden  sich  bei  Kladné  (von  Hlinsko  an  der 

Hlinsko-Krounaer  Reichsstrasse  5*8  Kilom.  ONO  entfernt).  Der  Phyllit  in  der 
Schlucht,  die  von  Vojtěchov  sudlich  heraufgehend  die  Strasse,  welche  daselbst 
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eiiien  Bug  macht,  3/4  km  NW  von  Kladné,  iibersetzt,  ist  ganz  deutlich  eben- 
fláchig  geschichtet,  mit  wechselndem  aber  docb  vorherrschend  NNO  Verfláchen. 

Der  lichtgraue  beinahe  selu*  vollkommen  spaltende  Phyllit  liat  auf  der 
Schieferimgsfláche  eutweder  eine  gedráugt  stebende  parallele  Liuieruug,  oder  eine 
deutliche  nacb  einer  Linie  gericbtete  schwache  Eunzelung.  Hie  und  da  bemerkt 

man  schwach  bráunliche  Fárbungen,  welcbe  von  diinnen  Háuten  von  Biotitschuppen 
herriibren. 

Die  ganz  ebenfláchigen,  linirten  Phyllite  zeigen  sehr  zahlreich  ganz  kleine 
schon  dem  blossen  Auge  oder  erst  bei  Vergrósserung  sicbtbare  Schwarze  Punkte, 

welcbe  meist  hockerig  hervorragen  und  die  Grosse  von  1l8nxm  bis  besitzen. 
Die  grosseren  sind  Staurolitb,  die  kleineren  Magnetit.  Auch  Granatkorncben  finden 

sicb,  jedocb  nur  ganz  spárlich  vor.  Die  runzlig  geradlinig  gefalteten  Phyllite,  oder 

die  nur  ebenschiefrigen,  insbesondere  V2  km  W  oder  iWvon  der  obenerwáhnten 
Strassenbiegung  in  der  Vojtěchover  Schluchtdepression  zeigen,  abgesehen  von  den 

winzigen  Magnetitpunktchen  eutweder  vereinzelnte  Staurolithkry stall chen  4—5  auf 
der  Fláche  von  1  □  cm  oder  selbst  stellenweise  in  grosseren  Flecken  so  an  einander 

geháufte  Krystállchen,  dass  an  gewissen  Stellen  deren  bis  80—120  auf  die  Fláche 
ID  cm.  entfallen.  Doch  sind  solche  Stellen  immerhin  nicht  háuíig  anzutreffen. 

Die  Staurolithprismen  aus  dem  Bruche  W  von  der  Strassenbiegung  bei 
Kladné,  danu  auch  N  und  S  von  der  Strasse  zeigen  bei  einer  Lánge  von  bis 

2mm-  die  Breite  von  3/4mm  Die  Farbe  ist  bráunlichschwarz.  Die  herausgekratzten 
undurchsichtigen  Krystállchen  haben  Glasglanz  und  zeigen  die  Form 

ooP."Poo.  ooPoo.OP. 

Einige  zeigen  trotz  ihrer  Kleinheit  eine  wenn  auch  nicht  sehr  deutliche  Spalt- 
barkeit  nach  ooP  go,  natiirlich  erst  unter  dem  Mikroskope.  Die  Krystállchen  ritzen 

Quarz,  haben  demnach  die  Hárte  von  7V2« 

Wenn  nicht  alle,  so  erweisen  sich  doch  die  meisten  Krystállchen  als  Zwil- 

linge  der  eben  angefúhrten  einfachen  Form  nach  3/2P3/2.  Bie  wenig  gláuzenden 
Fláchen  sind  nicht  gánzlich  eben.  Unter  dem  Mikroskop  gemessene  Kantenwinkel 

gaben:  ooP:  ooPoo  vorne:  113° 45'  (statt  115°  1?)  ooP:  o>P  oohinten  113°  12'; 

dann  ooP:  ooP  vorne:  132°  59'  (statt  129°  26'),  o>P:  oo  P  hinten  132°  30'.  Die 
Abweichung  der  gemessenen  Werthe  von  den  richtigen  ist  im  Vergleich  zur  Un- 
ebenheit  und  Kleinheit  der  Fláchen  eine  nur  unbedeutende  zu  nennen. 

Vor  dem  Lothrohr  bleibt  das  Minerál  unverándert. 

Die  Phyllite  und  Staurolithphyllite  enthalten  keine  Quarznester,  auch  nicht 

sichtbare  diinne  Quarzlagen  im  Querbruche,  so  dass  irgend  ein  Glimmer  der  Haupt- 

gemengtheil  derselben  ist.15) 
Diinnschliffe  lassen  sich  nur  nach  der  Richtung  der  Schieferung  anfertigen. 
Da  zeigen  nun  Diinnschliffe  bei  Vergrósserung  auserordentlich  zahlreiche 

sich  deckende  Schuppen  von  Muscovit  (Sericit),  zwischen  welchen  einzelne  Biotit- 

schuppen,  oder  ganze  aus  Schuppen  bestehende  Aggregate  die  lichte,  schuppige 
Masse  verdunkeln.  Zwischen  die  parallelschuppigc  Masse,  in  welcher  Quarz  oder 

ein  anderer  Gemengtheil  ent^Yeder  ganz  fehlt  oder  in  so  untergeordneter  Menge 
vorkómmt,  dass  derselbe  durch  die  Schuppen  verdeckt  wird,  íindct  sich  ganz 
regellos  Magnetitstaub  eingestreut.  Die  Magnetitkornchen  von  ganz  unscheinbaren 
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i  Punkten  angefangeii,  bis  zur  Grosse  von  -fam-  und  noch  dariiber,  zeigen  meist 
Iquadratische  Quersclinitte.  Man  kann  deren  an  Orten,  die  keinesfalls  zu  den 

1  reichsten  an  Magnetitstaub  gehoren,  250 — 300  auf  der  Fláche  von  1  □  mm  záhlen. 
[  Nur  verliáltnissmássig  vereinzelnt  finden  sich  braune  durcbsichtige  Staurolithprismen 

in  dem  schuppigen  Gemenge.  Allein  auch  die  Staurolithe  sind  nie  rein,  auch 

^dieselben  enthalten  Magnetitstaub  in  Kornchen  bis  zu  eV*""'  Breite  eingewachsen. 
Andere  Gemengtheile,  ausšer  stellenweise  aber  recht  selten,  nur  in  gewissen 

!  Diinnschliffen  eingewachsenen  rundlichen  kleinen  Kornchen  von  Granát  von  kaum 

l  merkbarer,  blass  rosenrother  Farbe  konnen  in  dem  Gemenge  nicht  nachgewiesen 
í  werden.  — 

Im  polarisirten  Lichte  zeigen  die  einzelnen  Muscovitschuppen,  deren  nicht 
!j  vertikálen  Achsenrichtungen  nicht  orientirt  sind,  verschiedene  Farben,  wodurch 

ihre  mittlere  Grosse  von  }\ — Tomm#  bestimmt  werden  kann.   Der  Staurolith  zeigt 
i  Aggregatpolarisation ;  dieses  Verhalten  wiirde  nicht  so  sehr  Eigenschaft  des  Stau- 
rolithes,  als  vielmehr  der  darin  zerstreut  eingewachsenen  Muscovitschuppen  sein. 

Als  Belege  dafur,  dass  zur  Zusammensetzung  des  Phyllites  vornehmlich 

Uder  Muscovit  beitrágt,  dient  das  Verhalten  vor  dem  Lóthrohr.  Der  Phyllit  bláttert 
i  sich  námlich  ganz  unbedeutend  auf,  ist  beinahe  unschmelzbar  und  wird  nach 

Verlust  der  grauen  Farbe  silberweiss. 

A  n  d  a  1  u  s  i  t  p  h  y  1 1  i  t. 

An  anderen  Orten  nahé  der  Granit-  und  Gneusgranze  finden  sich  die  unter- 
silurischen  Grauwackenschiefer  in  Andalusitschiefer  ungewandelt.  Vornehmlich  sind 
diese  Gesteine  in  den  Eisenbahneinschnitten  O  und  W  von  Hlinsko  entblosst.  Eine 

Probe  des  Gesteines  in  der  Náhe  des  Bahnhofes  von  Hlinsko,  nahé  der  Granit- 

I  gránze  stellt  einen  dunkelgrauen  unvollkommen  schiefrigen  Phyllit  (Thonschiefer- 
f  Phyllit)  vor,  dessen  Schieferungsfláchen  kurze  wellig  gebogene  Runzeln  zeigen. 
\  Der  Glanz  ist  an  solchen  Fláchen  ein  matt  seidenartiger.    In  der  scheinbar 

dichten  Phyllitmasse,  ohne  alle  noch  so  kleinen  Quarzeinschlíisse,  welche  ziemliche 

■  Festigkeit  besitzt,  finden  sich  kleine  Wiilstchen  oder  Hockerchen,  dann  aber  por- 
phyrartig  eingewachsene  Andalusitkrystalle,  welche  in  Bruchfláchen  auftreten.  Die 

'  Wiilstchen  und  Hockerchen  sind  auch  Andalusitkrystalle ,  deren  Krystallfláchen 

jedoch  mit  der  Phyllitmasse,  eigentlich  sehr  zarten  parallelgeháuften  Biotit- 

schiippchen  bedeckt  zum  Vorschein  kommen.  Die  stark  glasglánzenclen  Andalusit- 

^  bruchfláchen  oder  wenn  eine  Spaltung  nach  oo  P  erfolgte,  also  Spaltungsfláchen 
j  erweisen  sich  als  ganz  durchsichtig  und  blass  rosenroth  gefárbt,  demnach  nicht  so 

i  umgewandelt,  wie  es  die  meisten  weissen  unclurchsichtigen  Chiastolithe  schon  sind. 

Die  Spaltung  nach  co  P  ist  mehr  als  vollkommen,  zufolge  der  ebenen 
Beschaffenheit  der  Fláchen  und  auch  vermóge  der  irisirenden  Farbentóne  im 

Á  Inneren  der  Krystalle  parallel  den  Spaltungsfláchen,  welche  letztere  Eigenschaft 
immer  einen  bedeutend  vollkommenen  Grad  von  Spaltbarkeit  andeutet.  Dann  und 

'  wann  aber  tritt  ein  Andalusitquerbruch  zum  Vorschein;  dann  ist  in  dem  quadra- 

'  tischen  Bruche  das  Schwarze  Schieferkreuz  zu  sehen,  wesshalb  diese  Andalusite 
zur  Varietát  Chiastolith  gehoren.   Trotz  der  frischen  Beschaffenheit  der  Krystalle 

7 

i 
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erreichen  sie  doch  nicht  clie  Hárte  des  Audalusites  (7— 7V2)  sondern  zeigen  den 
geringeren  Hártegrad  des  Chiastolithes. 

Die  Lánge  der  ausgeschiedenen  Andalusitkrystalle  betrágt  selbst  niehr  als 

lcm- ,  die  Breite  bis  zu  1l3cm- ;  die  meisten  Krystalle  sind  jedoch  kleiner.  Spaltungs- 

fiáchen  zeigen  unter  dem  Mikroskop  gemessen  einen  an  90°  sehr  genáherten 
Neigungswinkel,  der  sich  mit  melir  Genauigkeit  nicht  bestimmen  liess,  •  da  eben 
die  Spaltbarkeit  keine  sehr  vollkommene  ist. 

Der  Phyllit  selbst  schmilzt  steilenweise  an  den  Kanten  etwas  an,  was  auf 

den  Biotitgebalt  desselben  zuruckzufiihren  ist. 

Diinnschliffe  zeigen  eine  deutlich  kórnige  (scbiefrige)  Grundmasse  mit  aus- 
geschiedenen Krystallen  von  Andalusií.  Dickere  Andalusitdimnschliffe  zeigen  noeh 

die  blassrosenrothe  Farbe,  diinnere  Pláttchen  sind  durchsichtig.  Meist  ist  die 

Gránze  zwischen  Andalusit  und  Schiefergrundmasse  eine  scharfe,  was  um  so 

deutlicher  ist,  als  die  opaken  oder  stárker  fárbigen  Gemengtheile  derselben  an 

den  Gránzen  mit  den  durchsichtigen  Krystallen  zusammengedrángt  zu  sein  scheinen 

Nur  ganz  selten  zeigt  sich  ein  Ůbergang  der  durchsichtigen  Krystalle  in  die  Grund- 
masse dadurch,  dass  nahé  dem  Rande  graue  Nebelflecke,  mit  opakem  Staub 

darinnen,  den  Ůbergang  in  die  Grundmasse  bedingen.  Manchesmal  zeigen  die 

Andalusitkrystalle  nahé  den  Rándern  vereinzelnte  opake  schwarze  Kórnchen  ein- 
gewachsen;  oder  legt  sich  an  den  Rand  der  Krystalle  etwas  Pyrit  an. 

Die  Spaltbarkeit  zeigt  sich  deutlich  im  Andalusite ;  wenn  gewisse  Krystalle 
durch  Druck  der  Schiefermasse  etwas  verschoben  sind,  so  zeigen  sie  viele  parallele 

Spaltklůften  parallel  co  P,  welche  durch  wenige  Querspáltchen  (vielleicht  nach 

einem  Pinakoide)  netzformig  verbunden  sind.  Dann  zeigen  sich  von  den  Spalten- 

ráumen  aus  die  Krystalle  weiss  getriibt,  also  wahrscheinlich  durch  Wasserauf- 
nahme  umgewanclelt.  Im  polarisirten  Lichte  erscheinen  nur  die  Kerne  zwischen 

dem  weissen  schwachdurchscheinenden  groben  Netzwerk  gefárbt,  wáhrend  eine 

chromatische  Wirkung  auf  die  umgewandelten  Netzleisten  nicht  zu  erkennen  ist. 

Senkrecht  auf  die  Achse  geschnittene  Andalusite  zeigen  das  dunkle  Kreuz 

mit  der  quadratisch  prismatischen  Mitte,  welches  aus  einer  blassgrauen  feinkornigen 
Masse  mit  nur  eingestreutem  Erzstaub  besteht,  die  nicht  ganz  scharf  von  der 

durchsichtigen  Krystallmasse  getrennt  ist,  wáhrend  gegen  die  Schiefermasse  die 

Trennung  eine  scharfe  ist.  Die  Kanten  der  Andalusitprismen  zeigen  keine  Margi- 
nalausfiillung,  welche  mit  der  mittleren  durch  die  diinnen  Kreuzarme  verbunden 
wáre;  vielmehr  verlieren  sich  diese  Arme,  welche  von  den  Ecken  des  mittleren 

quadratischen  Prisma  ausgehen,  ehe  sie  den  Kantenrand  erreichen,  in  der  Andalusit- 
masse.  Das  sonst  dunkle  Kreuz,  welches  aus  Schiefermasse  bestehend  gedacht  wirď 

demnach  auch  die  Bezeichnung  des  Schieferkreuzes  fuhrt,  besitzt  jedoch  nicht  die 

Zusammensetzung  derselben.  Es  besteht  nur  aus  einer  kleinkórnigen,  durch  diese 

Aggregation  graulich  erscheinenden  Masse,  in  welcher  man  Andalusit  zu  vermuthen 

Grund  hat,  mit  eingestreutem  Erzstaub,  welcher  wegen  an  gewissen  Kórnchen  sicht- 
baren  quadratischen  Querschnitten  auch  Magnetit  (wenigstens  zum  Theil)  sein 

kónnte.  Gegen  die  Ranclbegranzung  des  Kreuzes  wird  der  Erzstaub,  in  dem  die 

Kórnchen  etwa  4xromm'  Breite  haben,  spárlicher,  wodurch  der  nicht  scharfe  Ůbergang 
in  die  Andalusitmasse  vermittelt  wird.  Die  vier  Sectoren  zwischen  den  Kreuzarraeia 
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tónd  parallcl  orientirt,  da  sie  im  polariširten  Lichte  zugleich  die  námlichen  Farben 

tzeigen  und  sich  in  verschiedeneu  Stellungen  zu  der  Polarisationsebene  gleichmássig 
verhalten. 

|  Die  Grundmasse,  also  der  Phyllit  ist  durchaus  krystalliniseh.   Sie  besteht 
i  aus  in  einer  Richtung  oder  wellenformig  orientirten  durchsichtigen  Kornchen, 

j 'welche  sich  so  wie  Anclalusitmasse  verhalten ;  dann  Biotitschuppen ,  beide  von 
l^ziemlich  gleicher  Grosse  bis  zur  Breite  von  -Jmm-  und  eingestreutem  Staub  eines 
i  opaken  Korpers,  in  welchem  wenigstens  theilweise  Magnetit  vermuthet  werden 

|  kann.  Es  ist  móglich,  dass  auch  Muscovit  oder  Amphibol  in  zarten  Stábchen  in 
j  der  Grundmasse,  jedoch  nur  in  ganz  geringer  Menge  vorkommen,  weil  ein  im 

i' Andalusií  aufgefundener  Querschnitt  die  Vermuthung  auf  eines  dieser  beiden 
Mineralien  lenkte. 

In  der  Náhe  der  Andalusite  ist  die  Biotitmasse  etwas  reichlicher  in  der 

<  Schiefermasse  angeháuft,  auch  nicht  parallel  der  Schieferung  gelagert,  sondern 
scheinbar  den  Andalusit  parallel  zu  seinen  Begránzungsfláchen  umhullend,  als 

rwenn  durch  die  sich  ausdehnenden  Andalusitkrystalle  die  Schiefermasse  an  die- 
[iselben  angepresst  worden  wáre.  Die  in  der  Schiefermasse  so  háufigen  braunen 

[Biotitpláttchen  fehlen  in  dem  Achsenkreuz  der  Andalusitkrystalle  beinahe  ganz, 
denn  nur  hóchst  spárlich  findet  sich  ein  ganz  kieines  Biotitpláttchen  in  denselben. 

Eine  Analyse  und  zwar  eine  mechanische  wiirde  nun  den  sicheren  Auf- 

'schluss  geben,  ob  die  opaken  schwarzen  Kornchen,  Magnetit  oder  Anthracit  oder 
beides,  námlich  im  Gemenge  sind;  ebenso  kónnte  cladurch  die  muthmassliche 

Andalusit-Natur  des  durchsichtigen  u.  d.  M.  kornigen,  sonst  aber  dichten  Schiefer- 
gemengtheiles  nachgewiesen  werden,  welches  letztere  aber  auch  eine  chemische 

Analyse  hinreichend  klar  zu  legen  im  Stande  wáre. 
Es  finden  sich  aber  in  der  schwarzen  Schiefermasse  noch  bemerkenswerthe 

Eigenthumlichkeiten,  clie  erwáhnt  werden  míissen.  Eine  Eigenthumlichkeit  ist  die, 

dass  sich  deutlich  kornige  Aggregate  von  Andalusit  mit  noch  eingeschlossenen 

Biotitschuppen  und  Schwarzem  Staub,  jedoch  ohne  sonderlich  scharfe  Scheidung 
von  der  Grundmasse  vorfinden,  welche  Tendenz  zeigen,  quadratische  Figuren  (wenn 

der  Querschnitt  senkrecht  zur  Achse  geht)  nachzuahmen  und  die  sich  auch  so 

^usnehmen,  als  wáren  sie  die  Grundmasse  selbst,  in  welcher  jedoch  die  fárbigen 
Gemengtheile  (Biotit,  opaker  Staub)  von  clen  grosseren  durchsichtigen  (Andalusit) 

Gemengtheilen  zuríickgedrángt  worden  wáren.  Es  scheinen  das  in  Bildung  begriífene 

Andalusitkrystalle  zu  sein. 

Dann  finden  sich  kleine,  hóchstens  getreidekorngrosse  ellypsoidale  Quer- 
schnitte,  welche  im  Dunnschliffe  bedeutend  mehr  durchscheinend  sind  als  die 

Schiefermasse  selbst.  Dieselben  bestehen  aus  einer  Hiille  von  etwas  mehr  ange- 
háuften  Biotitschiippchen,  werden  also  von  einem  dunkleren  Hof  umsáumt,  innerhalb 

welchem  ein  ellypsoidaler  enger  Kranz  von  Andalusitkornern  mit  wenig  Biotit  und 

wenig  Schwarzem  Staub  folgt,  welcher  dann  den  grossen  ellypsoidalen  inneren 
Kern,  der  die  Zusammensetzung  des  Andalusitachsenkreuzes  hat  (demnach  aus 

kleinkornigen,  licht  graulich  erscheinenden  Aggregaten,  mit  zartem  Schwarzem 

Staub  und  hóchst  spárlich  winzigen  Biotitschuppchen)  einschliesst.  Die  etwas 

biotitreichere  Hiille,  der  durchsichtigere  enge  Kranz  sowie  die  graue  Kernmasse 

7* 
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sind  jedoch  nicht  scharf,  sowohl  von  der  Schiefergrunclmasse  als  auch  unter  sich, 

getrennt. 
Wenn  eine  Deutung  liier  zulássig  ist,  welche  nur  mit  einigem  Grade  von 

Wahrscheinlichkeit  durchfíihrbar  ist,  so  wáre  der  graue  Kern  die  Analogie  des 

noch  nicht  fertigen  Achsenkreuzes,  die  durchsichtigere  Hiille  aber  móchte  dem  noch 

nicht  vóllige  Individualisirung,  das  ist  Spaltbarkeit  und  Krystallformbegránzung 

besitzenden  Andalusit  selbst  angehóren. 

Fruchtschiefer. 

Etwas  weiter  von  der  Granitgránze  im  Bogen  zwischen  Ranná  und  Vojtěchov, 

Horní  Holetín,  N  Hlinsko,  Vítanov,  O  Horní  Babákov,  Dolní  Holetín,  also  zwischen 

zu  Phyllit  umgewandelten  Grauwackenschiefern  und  den  oben  angefuhrten  Staurolith- 

und  Andalusitphylliten,  welche  náher  der  Granit-  und  Gneusgránze  liegen,  folgen 
diese  metamorphischen  Schiefer.  Die  typischesten  Phyllite  (Fruchtschiefer)  sind  in 

der  Schiefermasse  ganz  áhnlich  dicht,  dunkelgrau,  gebogen  parallel  welligrunzlig, 
wie  die  Andalusitschiefer  von  Hlinsko,  jedoch  erscheinen  in  denselben  quer  gegen 

die  Runzelung  gestellt  dunkelgraue  dichte  getreidekorngrosse  Einschliisse  ein- 
gewachsen,  an  denen  sich  die  Runzelung  etwas  bogig  einengt.  In  Querbriichen 
sieht  man,  wie  die  durch  scharfe  Knickung  hervorgebrachte,  im  Schieferbruche 

wellig  parallele  ruuzelige  Fáltelung  sich  an  die  Kórner  anschmiegt. 

Die  dichten  Kórner  sind  keineswegs  homogen,  da  sie  bei  starker  Vergrósse- 
rung  glitzernde  Flachen  von  Glimmern  zeigen.  V.  d.  L.  sintert  oder  frittet  die  Masse 
nur  etwas,  indem  sie  sich  lichtgrau  gestaltet.  Nur  die  anhaftenden  hóchst  zarten 

Biotitschuppchen  schmelzen.  Das  Minerál  ritzt  Calcit,  gegliiht  aber  erhoht  sich  seine 

Hárte.  Abgeschalter  Staub  der  Kórner,  welche  an  clen  allerdtinnsten  Kanten  schwach 

durchscheinend  sind,  zeigt  sich  zusammengesetzt  aus  durchsichtigen  Theilchen  von 

undeutbarer  Nátur  und  aus  Biotitschuppchen  von  brauner  Farbe.  Sehr  zarter 

schwarzer  Staub  durchdringt  das  Gemenge.  Dadurch,  dass  nach  dem  Gliihen  das 

Minerál  lichter  geworden  ist,  scheint  mit  dem  schwarzen  Staube  eine  Veránderung 

vor  sich  gegangen  zu  sein;  indessen  finden  sich  aber  auch  noch  in  den  geglůhten 

Splittern  schwarze  Kórnchen,  die  durch  Gliihen  desshalb  nicht  gelitten  haben,  weil 

sie  entweder  aus  Magnetit  bestehen  oder  weil  sie  gut  und  vor  Veránderung  geschútzt 
nmhullt  waren. 

Es  ist  jedenfalls  hier  der  Ort,  darauf  hinzuweisen,  dass  auch  in  dem  An- 
dalusitschiefer áhnliche  Kórnchen  sich  finden,  wie  sie  zuletzt  (bei  dem  Andalusit- 

schiefer) beschrieben  wurden,  es  muss  aber  jede  náhere  Erklárung,  als  wáren  die 

Kórner  etwa  noch  nicht  ausgebildete  oder  in  der  Bildung  gehemmte  Andalusit-  oder 

Staurolithindividuen  noch  dahingestellt  werden.  ,6) 

Lydit. 
An  den  Gránzen  zwischen  den  zu  Phyllit  umgewandelten  untersteu  Silur- 

grauwackenschiefern  mit  dem  Granit,  wie  zwischen  Krouna  und  Dědová  oder  nahé 

den  Gránzen  am  Medkovy  kopec  (Čertovina)  und  bei  Mrakotín  (alles  O  oder  NO 

von  Hlinsko)  finden  sich  zu  Lyclit  verkieselte  Phyllitschichten  in  Ziigen,  das  ist 
in  Wechsellagerung  mit  Schwarzem  Phyllit.    Auch  einzelne  Lyditschichteu  finden 
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[  sich  zerstreut  vor.    Aus  einer  schicht-  oder  lagerartigen  Phyllitverkieselung  in 
[  Lydit,  ohne  scharfe  Gránzeu,  in  dem  schon  oben  angefuhrten  Strassenbuge,  W 

j  Kladné,  wurde  eine  Probe  entnommen. 
Gewisse  selir  deutlich  eben  schiefrige  Lydite  von  schwarzgrauer  Farbe 

zeigen  an  den  Schieferungsfláchen  noch  den  etwas  seiclenartigen  Glanz  des  Phyl- 

'!  lites,  obwohl  sie  aus  dichtem  Quarz  bestehen.  Andere  zeigen  aucli  Quarzkluftchen 
,  von  weisser  Farbe,  welche  dieselben  durchsetzen,  wáhrend  der  Quarz  im  eigent- 
lichen  Phyllit  in  derartigen,  sogenannten  gleichzeitigen  Bildungen  (Schniírchen, 
Nesterchen)  niclit  nachweisbar  ist. 

Vor  dem  Lóthrohr  stark  gegltiht  werden  diinne  Splitter  lichtgrau,  bis  bei- 
nahe  weiss  und  an  den  Kanten  durchscheinend. 

i  Dunnschliffe,  welche  sich  bei  der  Hárte  des  Gesteines  in  ausserordentlicher 
Diinne  herstellen  lassen,  losen  sich  u.  d.  M.  ganz  deutlich  in  die  Geniengtheile  auf. 

Schwache  Vergrósserungen  zeigen  den  ganz  durchsichtigen  Quarz  von  weisser  Farbe, 
in  welchem  ausserordentlich  viel  schwarze  Staubkornchen  in  kaum  záhlbarer  Menge 

eingestreut  sind.  Stellenweise,  und  zwar  in  unvollkommen  parallelen  Strichen  finden 

I  sich  Parthieen  vor,  welche  weniger  Staubtbeilchen  enthalten,  demnach  lichter  er- 
scheinen;  theilweise  ist  der  Staub  wieder  so  gedrángt,  dass  sich  die  schwarzen 

Punktchen  beinahe  zu  beriihren  scheinen.  Starke  Vergrósserungen  aber  zeigen 
zwischen  den  Staubkornchen  doch  noch  Quarzmasse.  Die  Staubkornchen  konnen 

nur  Anthracit  sein;  ihre  Form  ist  eine  rundlich  unregelmássige  und  bei  starken 

Vergrósserungen  nicht  scharf  begránzte,  so  dass  der  Kern  der  grosseren  An- 

thracitkórnchen  von  ̂  — ylomm  im  Durchmesser  schwarz  opak,  der  Rand  aber 
grauschwarz  gefárbt  erscheint. 

Winzige  Quarzkluftchen  von  ganz  reinem  Quarz  durchsetzen  die  Lydit- 
masse  in  verschiedenen  Richtungen,  es  herrscht  aber  ein  Richtungssystem  solcher 
Schnurchen  vor,  welche  scharf  begránzt  sind.  Nur  zuweilen  ist  ein  abgerissenes 

Bróckelchen  von  Lydit  in  solchen  Klůftchen  eingeschlossen ;  dann  und  wann  erscheint 

eine  vereinzelnte  Haeniatitschuppe  nahé  am  Rande  der  Quarzkluftchen;  es  ist 

das  vor  der  Ausfullung  der  Klůftchen  durch  Quarz  an  den  Wánden  abgesetzter 

Haematit.  Manche  Gránzfláchen  zwischen  Quarzkluftchen  und  Lydit  tragen  einen 

schwarzen  opaken  dunnen  Ůberzug,  námlich  die  vor  der  Bildung  der  Quarzkluftchen 
ausgeschiedenen  Anthracitanfliige.  Die  dúnnsten  Quarzkluftchen  besitzen  die  Breite 

von  2^omm?  die  breiteren  im  Praeparate  bis  Jmm,  obwohl  in  Handstucken  die  Quarz- 
kliifte  oft  mehrere  Millimeter  breit  sind. 

Ausser  Quarz  und  Anthracitstaub  enthált  die  Lyditmasse  ausserordentlich 
selten  auch  tief  braune  Korner,  deren  Deutung  eine  unsichere  ist;  dieselben  werden 

fiir  Staurolith  gehalten  wegen  der  Áhnlichkeit  des  Vorkommens  dieses  Minerales 

in  den  Phylliten,  in  denen  der  Lydit  auch  eingelagert  ist.  Doch  sind  diese  Stauro- 
lith-áhnlichen  Korner  gánzlich  einschlussfrei.  Die  Verdrángung  der  Phyllitmasse 
durch  Lydit  wáre  demnach  eine  vollstándige.  Auch  scheint  das  Vorkommen  des 

Lydites  den  Umstand,  dass  die  metamorphosirten  Grauwackenschiefer,  jetzt  also 

Phyllite  keinen  Quarz  und  auch  keine  Quarznester  von  Bedeutung  einschliessen,  zu 

erkláren,  weil  sich  eben  aller  Quarz  als  Lydit  gesondert  abgeschieden  haben  diirfte. 
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Sehr  becleutencle  Vergrosserungen  zeigen  im  Quarze  eine  ausserordentliche 

Menge  von  Flussigkeitseinschliissen.  Im  polarisirten  Lichte  erweisen  sicli  die  mit 
Staub  reich  angefiillten  Stellen  aus  ganz  kleinen  Quarzkornchen  zusammeugesetzt ; 

die  an  Staub  weniger  reiclien  dichten  Quarzparthieen  bestehen  aus  bis  Jfmm  grossen 
Quarzkornchen,  die  das  Aggregat  bilden.  Ebenso  verhalt  es  sich  mit  den  Quarz- 

klíiftchen,  die  breiteren  bestehen  aus  grosseren  Quarzkornchen  (bis  112mm  Breite), 
die  feineren  aus  ganz  zarten  Quarzindividuen. 

Ebenso  zeigt  die  Beleuchtung  mit  polarisirtem  Lichte,  dass  nicht  alle  Quarz- 
kluftchen  von  gleichem  Alter  sind,  da  etliche  davon  andere  durchsetzen;  es  ist 

der  Lydit  demnach  nicht  gleichzeitig  rissig  geworden. 

Ottrelitphyllit. 

Dieses  Gestein  findet  sich  im  Liegenden  und  Hangenden  des  Quarzitzuges, 

der  wahrscheinlich  zur  Untersilurzone  Dd2  gehort  und  durch  den  >SO-Abfall  der 
Bučina  von  NW  nach  SO  streicht.  Diese  Schiefer  lassen  sich  durch  die  Bučina 

und  nach  einer  Unterbrechung  an  der  Strasse  von  Vápenný  Podol  gegen  Hrbokov 

bis  Ktein  verfolgen.  Die  sudliche  Begránzung  derselben  geht  iiber  Skoranov  und 

Kraskov  (NW  Seč).  Die  liegenden  Ottrelitphyllite,  also  die  NO  vom  Quarzitzuge 

gelegenen  diirften  der  Zone  Ddx ;  die  SW  vom  Quarzitzuge  bis  zur  Granitgránze 

streichenden  aber  der  Zone  Dd3  angehóren.  Da  beide  Zonen  Ddr  unci  Dd3  ur- 

spriinglich  aus  petrographisch  nicht  unterscheidbaren  glimmerigen  schwarzen  Thon- 
schiefern  (Grauwackenschiefern)  bestanden,  so  ist  die  Metamorphose  derselben  in 

ein  gleiches  Ottrelitphyllitgestein  erklárlich.  Die  Ottrelitschiefer  sind  Contact- 
metamorphosen  der  schwarzen  Thonschiefer  mit  Granit;  die  Metamorphose  reicht 
bis  1  km  weit,  in  horizontaler  Kichtung  gemessen,  von  der  Granitgránze  in  die 

Thonschieferschichten  hinein ;  der  dazwischen  eingelagerte  feinkornige  Quarzit  aber 
ist  unverándert  erhalten,  wenn  von  dessen  Zerklíiftung  abgesehen  wird. 

Der  Ottrelitphyllit  ubergeht  in  der  Entfernung  von  mehr  als  1  km  von 
der  Granitgránze  allmáhlig  in  den  schwarzgrauen  Thonschiefer.  Besonders  auífállig 

ist  die  Metamorphose  dort,  wo  neben  Granit  noch  andere  Eruptivgesteine  den 
Contact  bilden,  so  etwa  NO  von  Kraskov,  wo  der  Corsitstock  (von  Kraskov)  mit 

den  geschichteten  Gesteinen  in  Contact  tritt;  hier  ist  nun  die  Metamorphose  eine 

ganz  vollstándige. 
Eine  weniger  ausgedehnte  Ottrelitphyllitparthie,  oder  wenigstens  eines 

metamorphischen,  diesem  Phyllit  áhnlichen  Gesteines  findet  sich  in  der  grossen 

Schieferscholle  bei  Kreutzberg  (Krucenburk),  námlich  S  vom  O  Theile  des  Dorfes 

Chlum  (N  Kreuzberg),  wo  alte,  wahrscheinlich  cambrische  Gesteine  von  urspriing- 
licher  Thonschieferausbilclung  eine  áhnliche  Metamorphore  erlitten  haben. 

Der  Ottrelitphyllit  zeigt  noch  ziemlich  deutliche  Schieferung,  die  durch 

eine  schinutzig  lichtgraue  unvollkommen  schiefrige  phyllitische  Grundmasse  beclingt 
wird,  in  welcher  auch  noch  ebenfalls  vorherrschend  annáhernd  parallcl  gelagert 

dunkelgrune  bis  1V4— lmm  breite  diinne  Pláttchen  von  Chloritoid  (Ottrelit)  ein- 
gewachsen  sind.  Meist  entfallen  auf  lQcm  der  Gesteinsschieferfláche  40—50  solcher 
Chloritoidschuppen,  obwohl  in  gewissen  Varietáten  die  Zalil  um  ein  mehrfaches 
steigt.    Die  schuppig  schiefrige  Grundmasse  lásst  sich  etwas  schaben  und  zeigt 
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í  schwachen  matteu  Perlmuterglanz ;  die  oP  Flácheii  des  Chloritoides  (Ottrelites) 

*  glánzen  stárker. 

Diese  Chloritoidpláttcben  (Ottrelit)  stecken  iu  einer  sehr  feinkornigen 

|  Grundmasse,  welche  unter  der  Loupe  stellenweise  ausgezeichnete  Spaltungsfláchen 
!  zeigt  und  den  Eindruck  eines  sehr  feinkornigen  Muscovites  hervorbringt ,  was 
i  insofern  einen  Untersckiecl  von  dem  Ottrelitschiefer  von  Belgien  bedingt,  als  in 

^diesem  letzteren  Gesteine  die  Grundmasse  von  licht  grauer  Farbe,  vóllig  dicbt  ist.  17) 
Gewisse  Ottrelitschiefer  zeigen  noch  bis  fingerdicke  und  lineai  gestreckte, 

auch  bogige  schlierenáhnliche  der  Schieferung  etwas  parallel  gelagerte  Einschliisse 

i  von  dem  urspriinglichen,  nur  schwach  geblei chtěn  Thonschiefer,  aus  welchem  die 
iMetamorphose  hervorgegangen  ist.  Es  setzt  der  Ottrelitschiefer  von  lichterer  Farbe 

fim  Vergleich  zur  Farbe  der  eingeschlossenen  noch  nicht  metamorphosirten  Thon- 
schieferschlieren,  von  denselben  ganz  scharf  ab,  ein  Fingerzeig,  dass  die  Unwandlung 

1  nicht  gleichmássig  in  der  ganzen  Schiefermasse  vor  sich  ging,  sondern  von  Aussen 
nach  Innen  nach  Art  einer  Verdrángungspseudomorphose  stattfand,  indem  durch 
Vorriicken  der  krystallinischen  Ottrelitschiefermasse,  die  sich  aus  den  Elementen 

I  des  Thonschiefers  mitgebildet  haben  mochte,  der  Thonschiefer  aufgezehrt  wurde. 

i  Die  Schlieren  von  Thonschiefermasse  wáren  also  nur  noch  ůbrig  gebliebene  Kerne 
(Reste)  der  sedimentáren  Schiefer.  Wenn  den  Thonschieferrest  zufállig  ein  Kliift- 

chen  durchsetzt,  so  besteht  dasselbe  aus  Ottrelitschiefergrundmasse  (sehr  fein- 
kornigem  Muscovit)  mit  Ottrelitschuppen.    In  dieser  Art  modificirt  ist  demnach 
der  oben  angefúhrte  allmáhlige  Ůbergang  von  Thonschiefer  in  Ottrelitschiefer  zu 
verstehen  und  nicht  etwa  so  zu  deuten,  als  wenn  die  Thonschiefermasse  selbst 

immer  mehr  und  mehr  metamorphosirt  ware,  bis  sie  im  hochsten  Grade  der  Meta- 
morphose  zu  echtem  Ottrelitschiefer  umgewandelt  ware. 

Von  der  durch  Verwitterung  angegriífenen  Oberfláche  aus  fárben  sich  die 

Ottrelitschiefer  blass  rostbraun.  Diinne  Splitter  der  Grundmasse  bleiben  vor  dem 

Lothrohr  beinahe  unverándert,  ausser  dass  sie  etwas  blasser  werden  und  dadurch 

ihre  Muscovitnatur  noch  besser  hervortreten  lassen,  welche  Eigenschaften  das  bel- 
gische  Gestein  ebenfalls  zeigt. 

Unter  dem  Mikroskope  besteht  die  schuppig  feinkornige  Grundmasse  aus 

nicht  vóllig  parallel,  sondern  sich  stellenweise  regellos  kornig  anreihenden  durch- 
sichtigen  Aggregaten,  welche  an  Muscovit  erinnern.  Einzelne,  besser  umrandete 

Individuen  des  muscovitáhnlichen  Minerales  besitzen  die  Breite  von  xVmm.  Ganz 
vereinzelnt  jedoch  findeu  sich  auch  blass  bráunliche  Schuppen,  welche  vermuthungs- 
weise  dem  Biotit  nahé  gestellt  werden  kónnten. 

Die  unregelmássig  polygonalen  Chloritoidpláttchen  zeigen  blass  graulich- 
griine  Farben  und  deutlichen  Dichroismus.  Nur  die  Schnitte  senkrecht  oder  quer 

zur  Fláche  oP  zeigen  sich  durch  die  oPíláchen  eben  und  parallel  begránzt; 

solche  Štábe  erscheinen  dann  Jfmm  dick,  was  also  der  Dicke  der  Chloritoidschuppen 
entsprechen  wiirde. 

Im  polarisirten  Lichte  fárben  sich  die  vermuthlichen  Muscovitschuppen 

ziemlich  satt,  etwas  intensi ver  aber  noch  gewisse  Chloritoidquerschnitte.  Die 

senkrecht  oder  beinahe  senkrecht  zu  oP  geschnittenen  Ottrelitblátter,  die  als  dicke 
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Štábe  erscheinen,  zeigen  deutliche  Zwillingsbildung  der  Zwillingsebene  oP  ent- 
sprechend,  wornach  also  die  eine  Stabhálfte  eine  andere  Farbe  zeigt  als  die  andere. 

Sowohl  die  Glimmergrundmasse  als  auch  die  Chloritoide  enthalten  in  sich 

ganz  spárlich  Schwarze  Magnetitstaubkornchen.  Sonstige  Einschlússe  sind  aber 
nicht  zu  erkennen. 

Nur  zufállig,  weil  námlich  die  Probe  doch  nicht  aus  dem  vollig  frischen 

Schiefer  geschliffen  wurde,  finden  sich  feine  Kluftchen  nach  infiltrirtem  Limonit; 

manchesmal  auch  noch  daneben  ein  schwarzes  Iníiltrat  einen  Erze  angehórig 
dessen  Deutung  unentschieden  erscheint. 

Der  Ottrelit  zeigt  keine  Zerklůftung,  und  erscheint  auch  ziemlich  homogen 

und  bis  auf  die  spárlichen  Magnetitstaubkornchen  frei  von  Einschlussen. 

Krystallinisch  massige  Gesteine. 

Rother  Granit. 

Der  Granit  mit  fleischrothem  Orthoklas,  welcher  mit  dem  grauen  Granit 

im  Eisengebirge  so  háufig  zum  Vorschein  kommt,  zeigt  sich  an  den  Gránze  mit 

den  Silurgesteinen  immer  etwas  abweichend  zusammengesetzt,  als  dies  entfernter 
von  der  Gránze  der  Fall  ist. 

Der  Granit  von  Pračov  (S  Chrudim),  welcher  durch  die  Ohebkaschlucht 

durchschnitten  wird,  bildet  das  Hangende  uber  den  umgewandelten  Schieferschollen 

und  den  schiefrigen  Felsiten;  seine  Bánke,  in  welche  er  abgesonclert  ist,  fallen 

nach  S  ein.  Ganz  nahé  der  Gránze  erscheint  der  Granit  etwas  aplitisch,  indem 

der  dritte  námlich  glimmerige  Gemengtheil  desselben  sehr  zurůcktritt. 
Eine  Probe  dieses  aplitischen  rothen  Granites  von  kleinem  Korné,  in  dem 

im  Mittel  die  Gemengtheile  die  Grosse  von  lmm-  erreichen  besteht  aus  durch- 
sichtigem  Quarz  und  fleischrothem  Orthoklas,  welche  beiden  Gemengtheile  sich 
das  Gleichgewicht  halten,  und  nur  accesorisch  zerstreuten  ganz  kleinen  Schuppen 
von  Biotit,  sowie  noch  kleineren  Kornchen  von  Turmalín. 

Unter  dem  Mikroskope  ist  der  Quarz  von  Kornerform  ganz  durchsichtig, 

wasserhell,  lebhaft  chromatisch  im  polarisirten  Lichte;  der  fleischrothe  Orthoklas, 

dessen  Gestalten  prismatisch  verlángert  sind,  zeigt  sich  nicht  durchsichtig,  was 

einen  grellen  Unterschied  neben  demQuarze  hervorbringt.  Ausser  den  grosseren 

bis  iiber  lmm-  breiten  Kórnern  des  Quarzes  im  Granitgemenge  erscheinen  im  Ortho- 

klas auch  kleinere  Quarzkorner  von  etwa  Jmm-  Breite  eingewachsen.  Einzelne 
s chrnu tziggriine  Biotitquerschnitte  und  lángliche  opake  Turmalinaggregate  sowie 
Magnetitkórnchen  von  schwarzer  Farbe  sind  nur  ganz  vereinzelnt  eingewachsen. 

Eine  zweite  Probe  zeigt  etwas  reichlichere  kleinere  Biotitaggregate,  welche 

manchen  Turmalinkornchen  nicht  unáhnlich  sehen,  in  dem  fleischrothen  Orthoklas- 
Quarzgemenge.  Unter  dem  Mikroskope  erscheinen  neben  nur  durchscheinendem 

Orthoklas  zahlreiche  Quarzkorner  unter  lmm-  Breite  und  unformliche  ebenfalls  kleine 

(unter  lmm-  Grosse)  Aggregate  von  dunkel  bouteillengrunem  Biotit ;  dann  und  wann 
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auch  kurze  Schwarze  Kórner  von  Magnetit.  Gewisse  Feldspáthe  sind  weiss  getriibt 

und  zeigen  Aggregatpolarisation ;  ob  dieselben  clem  Oligoklas  angehoren,  kanu 
nicht  entschieden  werden. 

Der  rothe  Granit  von  Kudov  (O  Ronov)  bildet  im  grauen  Granit  einen 
kleinen  Stock  mit  nicht  bestimmten  Gránzen,  weil  dieselben  durch  Wald  bedeckt 

sind.  Von  der  Rudover  Miihle  WS  finden  sich  im  Walde  Blocke  dieses  eigen- 
thumlichen  rothen  Gránzgranites. 

Dieser  Granit  macht  den  Eindruck  eines  biotitreichen  Felsitporphyres  oder 
mindestens  kleinkornigen  Granitporphyres ;  denn  in  einer  graulichfleischrothen, 
beinahe  wie  dicht  aussehenden,  sehr  feinkornigen  Grundmasse  sind  zahlreiche  bis 

lmm-  lange  griinlichschwarze  Biotitschuppen  regellos  eingewachsen,  neben  welchen 
auch  weisse  kleine  Orthoklas-  und  Oligoklaskrystalle,  die  jedoch  erst  unter  der 
Loupe  deutlich  hervortreten,  dann  ganz  selten  Quarzkorner  zum  Vorschein  kommen. 

Gewisse  Biotitschuppen  wachsen  bis  zu  lcm  breiten  Lamellen  an;  auch  kleine 
Amphibolaggregate  sowie  winzige  Pyritkórnchen,  an  einigen  ist  die  Form  O,  oo  O  oo 
sichtbar,  erscheinen  in  dem  Gemenge  eingewachsen. 

In  Dunnschliffen  erscheint  die  Granitmasse  als  eine  weisse,  durchsichtige 
nur  blass  kleinfleckige,  mit  Biotitquerschnitten  darin.  Das  polarisirte  Licht  aber 

lost  alles  ganz  gut  auf.  Die  fruher  als  scheinbar  dichte  Grundmasse  angefiihrten 

Gemengtheile  stellen  eine  kleinkornige  vorherrschend  aus  Orthoklas  bestehende 

Masse  vor,  in  welcher  kleine  Quarzkornchen  nur  nach  den  lebhaften  Farben,  welche 

sie  im  polarisirten  Lichte  annehmen,  erkennbar,  in  geringerer  Menge  eingewachsen 
erscheinen.  Die  Grosse  der  kleinen  Kórner  von  Orthoklas  und  Quarz  in  dem 

Aggregate  wechselt  von  ̂  — |mm  Die  háufigen  schmutzig  gelblichgrímen  oder 
braunen  Biotite  sind  T£-0 — ,Lmm  dick  und  meist  nur  -\ — imm  breit. 

Kleine,  bis  hóchstens  lmm  lange  Feldspathquerschnitte  erscheinen  nicht 
zahlreich  porphyrartig  ausgeschieden ;  dieselben  gehóren  theils  dem  Orthoklas, 

theils  dem  Oligoklas  an,  letztere  zeigen  manchesmal  auch  unter  beinahe  rechten 

Winkeln  sich  kreuzende  Zwillingslamellen.  Grossere  Quarzkornchen  fielen  in  den 

Dimnschliff  nicht.  Einzelne  grasgriin  gefárbte  lappig  zertheilte  Prismen  von  fas- 
riger  Zusammensetzung  diirften  Amphibol  sein.  Die  wenigen  Pyritkórnchen  erreichen 

selbst  die  Grosse  von  {-mm. 

Dieser  rothe  Granit  konnte  demnach  ebenso  gut  auch  Granitporphyr  ge- 

nannt  werden,  da  er  ein  Mittelding  zwischen  kleinkornigem  Granit  und  Granit- 
porphyr vorstellt.  Wegen  seiner  genetischen  Beziehungen  zum  rothen  Granit  sei 

derselbe  hier  dem  kleinkornigen  Granite  zugezáhlt. 

Grauer  Granit. 

Graue  Granite  des  Eisengebirges  besitzen  einen  weiss  gefárbten  Orthoklas 

und  Biotit  im  Gemenge;  wegen  der  dadurch  bedingten  Farbe  sind  sie  als  graue 

ausgeschieden.  Von  diesem  gemeinen  Gesteine  wurden  nur  zwei  Proben  naber 
untersucht. 
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Der  graue  Granit  1/2  km  W  von  Hutě  (W  Bansko),  welcher  cla  von 
Dioritgángen  auch  spárlich  von  schwachen  Corsitgángen  clurchsetzt  wird,  erinnert 

an  den  Gneusgranit  (von  Seč);  er  scheint  aber  doch  dem  regellos  kornigen  Gra- 

nite náher  zu  stehen.  Die  Textur  ist  eine  zwischen  klein-  und  mittelkórnige ; 
Quarz  und  Orthoklas  von  gleich  rein  weisser  Farbe  und  bedeutender  Durchsichtig- 
keit  lassen  sieh  im  Bruche  nicht  sogleich  von  einander  untersclieiden ;  der  Biotit 
ist  schwarz  nur  in  díinnsten  Pláttchen  tiefbraun  durchscheinend.  Accesorisch 

kommt  schwarzer  Amphibol,  vom  Biotit  schwierig  auseinander  zu  halten,  dann 

honiggelber  Titanit  bis  lmm-  lang,  in  den  gemeinen  Krystallformen,  wie  er  sich 
auch  in  Syeniten  vorfindet,  eingewachsen  vor.  Die  Quarze  oder  Orthoklase  sind 

bis  uber  2mm  breit,  die  Biotite  in  Aggregaten  klein  er. 
Unter  dem  Mikroskope  herrschen  die  durchsichtigen  Quarze  und  die  eben- 

falls  durchsichtigen  oder  nur  ganz  wenig  matten  Feldspáthe  vor;  sie  bilden  bis 

2—  21/2mm  lange  und  breite  Anháufungen,  wáhrend  der  Biotit  meist  lappig  zertheilte 
Aggregate,  die  aus  kurzen  Krystallquerschnitten  derselben  zusammengefiigt  erschei- 
nen,  bilclet.  Im  gewohnlichen  Lichte  sind  nur  die  ganz  schwach  matten  oder  durch 

Spaltungsfláchen  rissigen  Feldspáthe  vom  Quarze  zu  unterscheiden.  Im  polarisirten 
Lichte  aber  zeigen  die  wasserhellen  Orthoklase  eben  so  lebhafte  Farben  wie  der 

Quarz,  so  dass  beide  Mineralien  nur  nach  der  Form  auseinander  gehalten  werden 

kónnen.  Einzelne  bis  1 — lV2mm  bis  2mm  lange  Quarz-  oder  Orthoklasindividuen 
finden  sich  háuíig,  andere  im  gewohnlichen  Lichte  durchsichtige  Aggregatanháu- 

fungen  bis  zur  Lánge  von  3mm  bestehen  im  polarisirten  Lichte  gesehen  aber  aus 

Quarz  und  Orthoklaskórnchen  von  etwa  |mm  Breite.  Oligoklas  ist  wohl  nur  ver- 
einzelnt  in  kleineren  Korném  aber  doch  in  ziemlicher  Zahl  anzutreffen;  diese 

gestreiften  Plagioklase  zeigen  im  polarisirten  Lichte  ebenso  satte  Farben  wie  der 

Quarz,  ein  Hinweis  auf  ihre  Frische.  Die  zu  lappig  zertheilten  Aggregaten  grup- 
pirten  Biotite  zeigen  bouteillengrúne  Farben  und  den  starken  Dichroismus.  Eben 

solche  lappig  zertheilte  dunkelgrasgriine  Amphibole  finden  sich  in  spárlicherer 

Menge  eingewachsen. 

Die  bis  lmm  breiten,  scheinbar  quadratischen  Magnetitquerschnitte  lieben 
es  in  den  Biotit-  oder  Amphibolaggregaten  eingewachsen  vorzukommen. 

Titanit  erscheint  blass  braun  in  dem  Diinnschliffe ;  im  pol.  Lichte  zeigt 

er  keine  grellen  Farben.  Einzelne  Pyritkornchen,  bis  |mm  gross  sind  ganz  selten. 
In  derselben  grauen  Granitparthie,  welche  in  der  Náhe  des  Diorites  des 

Ransko-er  Waldes  als  Amphibolgranit  entwickelt  ist,  finden  sich  1  km  SW  von 
Nové  Bansko  mittel-  bis  kleinkornige  Biotit-  unci  Amphibolgranitabarten  vor,  welche 

durch  Dioritrummer  durchsetzt  werden.  Eine  ganz  frische  kleinkornige  Bio  ti  t- 
granitvarietát  von  dunkelgrauer  Farbe  und  nur  unter  der  Loupe  sichtbaren  winzigen 

Pyritkornchen  zeigte  im  Diinnschliffe  ein  scheinbar  vorherrschendes  Quarz-Feld- 
spathgemenge  und  Biotit,  sowie  Amphibol;  beide  letzteren  Mineralien  etwa  in 

gleicher  Menge. 
Der  Quarz  und  der  Feldspath  sind  durchsichtig  im  gewohnlichen  Lichte 

nicht  gut  von  einander  unterscheidbar.  Die  Biotitquerschnitte  finden  sich  zerstreut, 

die  Amphibole  aber  zu  Aggregaten  mit  lappig  zertheilten  Bándern  geháuft  vor, 

erstere  haben  gelbliclibouteillengriine  bis  braune,  letztere  dunkel  grasgriine  Farbe. 
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'  Meist  an  die  Amphibolaggregate  gebunden,  wenn  aucli  zeitweilig  in  den  durch- 
,  sichtigen  weissen  Gemengtheilen  auch  vorkommend,  finden  sich  einzelne,  bis  ̂   mm 
breite  quadratische  Querschnitte  von  Magnetit  vor. 

Das  polarisirte  Licht  lost  die  durchsichtigen  Mineralaggregate  vollig  anf; 

bei  der  bedeutenden  Frische  derselben  zeigen  sowohl  Orthoklas  als  auch  Quarz 

satte  Farben ;  neben  diesen  beiden  Mineralien  kommt  aber  auch  in  ziemlich  bedeu- 

( tender  Menge  Plagioklas  vor.  Die  Menge  des  Plagioklas  scheint  mit  dem  Amphibol 
zuzunehmen,  so  dass  beide  Mineralien  einander  im  Gemenge  bedingen.  Die  gróssten 

Quarz-,  oder  Orthoklas-,  oder  Plagioklas-Individuen  erreichen  kaum  1l2mm,  die  son- 
stigen  Kórner  in  dem  Aggregate  sind  becleutend  kleiner.  Die  Biotitstábe  erlangen  bei 

einer  Dicke  von  ̂ mm  bis  lOfache  Lánge,  auch  noch  mehr. 
Wegen  des  Ůbergewichtes,  welches  der  sonst  nur  zu  den  accesorischen 

Gemengtheilen  hinzugerechnete  Ampliibol  hier  besitzt,  bildet  dieser  kleinkornige 

Granit  das  Bindeglied  zwischen  Biotit-  und  Amphibolgranit,  es  passen  also  beide 
Namen  fur  denselben,  oder  auch  der  Name  Biotitamphybolgranit  allein. 

Gneusgranit. 

In  beiden  Elbeufern,  bei  Elbe-Teinic  und  dem  gegenuberliegenden  Vinařic 
werden  sowohl  kleinkornige  Glimmerschiefer  als  auch  der  Gabbro  durch  echte  sowie 

auch  Lagergange  von  Granit  durchsetzt,  welcher  in  verháltnissmassig  nicht  bedeuten- 

der  Máchtigkeit  bis  20 — 30mm  wie  dies  im  linken  Ufer  in  den  entblossten  Eisenbahn- 
einschnitten  zu  sehen  ist,  hier  mehrmals  zu  Tage  tritt.  Die  Fig.  3  versinnlicht  das 

Vorkommen  der  Granitgánge.  Es  sind  jedoch  die  Biotitschuppen  des  Granites  ziemlich 

nahé  den  Gangbegránzungsfláchen  parallel,  so  dass  die  Textur  des  Granites  eine 

unvollkommen  schiefrige  wird,  wesshalb  der  Name  Gneusgranit  gerechtfertigt  er- 
scheint.  Wůrden  die  Lagerungsverháltnisse  des  Gneusgranites  nicht  so  deutliche 

sein,  so  wáre  das  Gestein  gewiss  als  Gneus  bezeichnet  worden,  allein  als  eruptives 

Gestein,  welches  bei  bedeutenderer  Máchtigkeit  die  Gneustextur  etwas  weniger 

deutlich  zeigt,  kann  es  nur  als  Granit  bezeichnet  werden,  ausser  man  wiirde  auch 

eruptive,  das  ist  gangformige  Gneuse  annehmen.  18) 
Im  linken  Elbeufer  zeigen  sich  derartige  Gneusgranitgánge  zwischen  Záboř 

und  Vinařic  knapp  Wvom  Wáchterhaus  Nr.  281,  dann  in  Vinařic  O  vom  Viaducte 

der  Eisenbahn,  dann  nahé  O  und  Wvom  Wáchterháuschen  280  zwischen  Vinařic 

und  Kojic.  Ebenso  verhált  es  sich  auch  unter  Elbe-Teinic,  im  rechten  Elbeufer, 
wo  jedoch  die  Zahl  der  Gneusgranitgánge  nicht  genau  festzustellen  ist.  Das 

Streichen  der  Gánge,  die  meist  Lagergánge  vorstellen,  ist  von  SO  nach  NW. 
Bemerkenswerth  ist  noch,  dass  mit  der  Zunahme  der  Máchtigkeit  der  Gánge  die 

Korngrósse  gleichfalls  zunimmt,  indem  die  Textur  zugleich  zu  einer  unvollkom- 
menen  pian  parallelen  wird. 

Der  Gneusgranit  3/4  km  O  von  Elbe-Teinic,  als  kurzer  Gangstock  den 
Amphibolschiefer  durchbrechend  und  niedrige  Kuppen  bildend,  ist  unter  allen  hier 

beobachteten  Gneusgraniten  das  kornigste  Gestein.  Die  Textur  ist  mittelkórnig, 

der  Orthoklas  uud  Quarz  weiss,  die  kleinschuppigen  schwarzen  Biotitaggregate 
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sind  unvollkommen  flasrig  vertheilt,  kurz  das  Ge- 

stem sieht  einem  uuvollkommen  schiefrigen  kurz- 
flasrigen  Gneus  ziemlich  áhnlich.  Die  Lánge  der 

weissen  Gemengtheile,  die  unvollkommen  parallel 

gelagert  sind,  betrágt  bis  6mm. 

Unter  clem  Mikroskop  zeigen  sich  in  weis- 

sen durchsichtigen  Aggregaten  schuppige  Anháu- 
fungen  von  braunem  bis  grunem  Biotit,  dazwischen 
selten  kleine  Korner  von  Ilmenit  mit  einer  diinnen 

Leukoxen-(Titanomorphit)rinde  umhullt.  Die  Biotit- 

w  schuppen  erlangen  Breiten  bis  £mm.  Das  durch- 
§  sichtige  Aggregat  besteht  aus  kleineren,  im  Mittel 

V3mm  breiten  Quarzaggregaten,  in  welchen  kleinere 
bis  iiber  lmm  lange  Orthoklaskrystalle  eingewachsen 
sind.  Aucli  ein  parallel  gestricheltes  Orthoklaskorn 

(wie  man  es  sonst  Mikroklin  nennt)  wurde  sicht- 
bar.  Nur  ganz  vereinzelnt  finden  sich  Plagioklas- 
krystalle;  einerdavon  zeigte  sich  als  Zwilling  nach 
dem  Karlsbader  Gesetz,  dessen  eine  Hálfte  im 

polarisirten  Lichte  einfárbig,  die  andere  gebándert 

erschien.  Auch  solche  Plagioklase,  die  nur  flecken- 
weise  Zwillingsbánder  zeigen,  finden  sich ;  dieselben 

lassen  aber  die  Deutung,  als  wáren  sie  von  Ortho- 
klas  umwachsen,  desshalb  nicht  zu,  weil  der  nicht 

zwillingsartig  gebanderte  Theil  nicht  scharf  von 

dem  gebánderten  getrennt  ist,  ausserdem  aber 

auch  dieselbe  Grundfarbe  zeigt  wie  die  geban- 
derte Parthie. 

Bei  stárkeren  Vergrósserungen  werden  auch 

Apatitnadeln  in  den  Feldspáthen  sichtbar.  Stellen- 
weise  zeigen  sich  graulich  grasgrune  Flecken  oder 
Umrandungen  des  Biotites,  welche  aus  spiessigen 

Nadeln  bestehen  und  auf  Amphibol  hinweisen. 

Der  Gneusgranit  zwischen  Zaboř  (Eisen- 
bahnstation  Elbe-Teinic)  und  Vinařic,  der  in  zwei 
Gángen  im  Glimmerschiefer  an  der  Gránze  mit 
dem  Gabbro  vorkommt  (siehe  Wáchterhaus  Nr.  281 

auf  Fig.  3  pag.  110),  wurde  in  zwei  Proben  unter- 
sucht.  Die  eine  Probe  (etwa  100  Schritte)  TFvom 
Wáchterhause  Nr.  281  an  der  Bahn,  war  zwischen 

mittel-  bis  klehikornig,  die  andere  kleinkornig  und 

aus  dem  etwa  20m  máchtigen  Gange  entnommen. 

Bis  auf  die  weniger  grobe  Textur  ist  dieser  Gneus- 
granit dem  friiher  beschriebenen  Gesteine  von 
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Elbe-Teinic  áhnlich.   Die  erste  Probe  wurde  normál  auf  die  plane  Paralleltextur, 
•  die  zweite  parallel  derselben  zu  Diinnschliffen  verwendet. 

Erstere  zeigten  aus  grósseren  Biotitpláttchen  zusammengesetzte,  in  einer 

;  Richtung  orientirte  Flasern  in  der  aus  Quarz-  und  Orthoklas-Krystallkornern  be- 

stelienden  weissen  Masse.  Accesorisch  werden  die  flasrigen  Biotit-Aggregate  von 
wechselnder  Breite  von  Amphibolnadeln,  meist  an  den  Rándern,  begleitet.  Die 

,  Amphibolnadeln  von  ̂   mm  Breite  und  lOfacher  Lánge  sind  entweder  einzeln  oder 
in  Gruppen  geháuft  zu  finden.  Ganz  spárlich  sind  auch  Magnetitkornchen  ein- 
gewachsen ;  bedeutendere  Vergrosserungen  lassen  u.  d.  M.  Apatitnadeln  erkennen. 

Die  der  Scliiefertextur  parallel  geschnittene  Dunnschlifřprobe  in  dem  klein- 
kornigen  Gesteine  zeigt  vorherrschend  die  weissen  durchsichtigen  Aggregate  von 

i  Quarz  mit  den  ganz  wenig  getrúbten  Orthoklasen,  in  welchen  die  Biotite  unregel- 

mássige ,  lappig  zertheilte  Háufchen  und  auch  einzeln  zerstreute  Krystallquer- 
schnitte  darstellen.  Amphibol  ist  in  grasgrůner  Farbe  in  kleinen  Háufchen  ganz 

selten,  dessgleichen  auch  feiner  Magnetitstaub  nur  ganz  sporadisch  eingewachsen. 

Im  polarisirten  Lichte  erweisen  sich  die  ganz  durchsichtigen  Quarze  als  Aggregate 

von  bis  uber  1/2mm-  grossen  Kornern  von  lebhaften  Farben.  Die  Orthoklase  in  der 
Form  von  langen  rechteckigen  Querschnitten  auftretend,  zeigen  die  Eigenthúmlich- 
keit,  dass  ihr  Kern  matt,  schwach  fárbig,  die  áussere  Schale  von  ziemlicher  Dúnne 

aber  wasserhell,  lebhaft  fárbig  im  polarisirten  Lichte,  erscheint.  Diese  Erscheinung 

kann  als  Schalenbildung  gedeutet  werden.  Gewisse  gestreifte  Feldspáthe  konnten 

entweder  als  Plagioklas  gedeutet  werden,  wenn  sie  nicht  vielleicht  parallel  an- 
gelagerte  Orthoklase  der  eben  erwáhnten  Ausbildung  vorstellen. 

Genau  O  von  Vinařic  etwa  3/4 — 1  km  sind  in  einigen  Gruben  die  Fort- 
setzungen  der  Gneusgranitgánge,  welche  in  Vinařic  und  O  von  Vinařic  im  Elbe- 

ufergehánge  ausbeissen,  aufgedeckt.  Von  einem  Gange  von  3m  Máchtigkeit,  welcher 
unvollkommen  schiefrigen  Gabbro  (Uralitdiorit)  durchsetzt,  sowie  von  einem  arm- 
dicken,  ganz  geradlienig  streichenden  Gangtrumm  wurden  Proben  entnommen. 

Beide  Gesteine  sind  kleinkornig  schuppig;  wenn  die  Lagerungsverháltnisse  nicht 

so  deutlich  vorliegen  wurden,  konnte  an  unvollkommen  schiefrigen  Gneus  geclacht 

werden.  Das  vorherrschende  Quarz-Orthoklasgemenge  ist  blass  graulichgelb ;  die 
einzigen  Biotitschuppchen  bilden  ganz  kurze  Flasern. 

Ein  Dunnschliff  des  Gneusgranites  aus  dem  3m  máchtigen  Gange  zeigt 

ganz  áhnliche  Texturverháltnisse,  wie  die  ubrigen  oben  beschriebenen  Gneus- 

granite,  nur  dass  die  Textur  eine  zartere  ist.  In  der  weissen  Quarz-Orthoklas- 
Grundmasse  ist  schon  in  gewóhnlichem  Lichte  der  Quarz  durch  seine  Durchsichtig- 
keit  von  dem  getrúbten  Orthoklas  zu  unterscheiden.  Der  getriibte  Orthoklas 

verleiht  auch  der  Masse  die  gelbliche  Farbe.  Der  Biotit  bildet,  weil  der  Schnitt  zu 

keiner  Texturrichtung  parallel  láuft,  entweder  bis  lV3mm  lange,  V4mm  breite  fla- 
serige  Anháufungen,  oder  stark  lappig  zerschlitzte  und  lappig  getrennte  Háufchen, 
oder  einzeln  eingewachsene  Krystallschuppen.  Die  kleinsten  hexagonalen  Schuppen 

des  Biotites  messen  bei  der  Breite  von  ̂ mm  in  der  Dicke  oT)ómm-  Ebenso  breite 
Magnetitstaubkornchen  sind  ganz  selten.  Im  polarisirten  Lichte  bestehen  die  durch- 

sichtigen Quarze  aus  Aggregaten  bis  zu  |mm  im  Durchmesser ;  der  fleckig  getriibte 
Orthoklas,  von  etwas  grósserer  Breite  als  der  Quarz,  zeigt  nur  in  den  weniger 
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triiben  Theilen  noch  Farben.  Manche  Orthoklasprismen  besitzen  noch  einen  ganz 
engen  Saum,  also  eine  Schale  von  bedeutenderer  Durchsichtigkeit.  Bei  der  getriibten 
Beschaífenheit  der  Feldspáthe  ist  die  Anweseuheit  von  Plagioklas  nicht  zu  erfassen. 
Bei  lOOfacher  Vergrosserung  kamen  Apatitnadeln  u.  d.  M.  nicht  zum  Vorschein. 

Der  Gneusgranit  aus  dem  armdicken  geraden  Trumm  in  der  Náhe  des 

vorerwáhnten  Ganges  ist  deraselben  ganz  áhnlich,  nur  dass  stellenweise  der  Biotit 

etwas  zurucktritt.  Ein  Schnitt  in  unbestimmter  Richtung  zeigte  unter  dem  Mikro- 

skope eine  ganz  áhnliche  Beschaífenheit,  nur  dass  die  entfernter  stehenden  Biotit- 
Aggregate  etwas  kleiner,  die  Feldspáthe  bedeutend  frischer  und  nur  stellenweise 

weiss  getriibt  erschienen.  Die  Quarze  bis  zum  Durchmesser  von  lmm  herrschen 
vor;  der  in  geringerer  Menge  auftretende  Orthoklas  ist  nur  stellenweise,  manches- 
mal  im  Kerne  getriibt.  Spárlich  sind  auch  kurz  rechteckige  Oligoklase  mit  hochst 

zarter  Strichelung  im  polarisirten  Lichte  unci  danu  und  wann  mit  scharf  begránztem 
trubem  Kerne  sichtbar.  Apatit  bei  lOOfacher  Vergrósserung  noch  nicht  nachweisbar. 

Syenit. 
Die  neueren  Untersuchungen  des  Syenites  lehren,  dass  Gesteine  dieses 

Namens  nur  wenig  bestimmte  Gránzen  haben,  indem  sie  theilweise  zu  Amphibol- 
Granit,  theilweise  zu  Diorit  Verwandtschaften  zeigen.  Immer  aber  enthált  der  Syenit 

Oligoklas,  manchesmal  in  solchen  Mengen,  dass  eine  Umdeutung  des  Syenitbegriffes 

angezeigt  wáre.  Wenn  auch  die  mikroskopische  Untersuchung  die  geringere  Sta- 
bilitát  der  Gemengtheile  darthut,  so  ist  doch  nach  álterer  Anschauungsart  der 

Syenit  durch  sein  deutlich  kórniges  Gefiige,  den  schwarzen  Amphibol,  den  oft 
róthlichen  Orthoklas  und  den  charakteristischen  Titanit  wohl  erkennbar. 

Auf  der  Kartě  sind  nur  wenige  Syenitvorkommnisse  ausgeschieden ;  ein 
Theil  důrfte  unter  der  Farbe  des  Diorites  insbesondere  an  den  Gránzen  mit  Granit 

verdeckt  sein,  weii  sich  solche  Gránzbildungen  wegen  des  allmáhligen  Verlaufes  in 
Amphibolgranit  unci  Diorit  nicht  scharf  scheiden  lassen.  Insbesondere  gilt  dies 

Gesagte  von  der  Umgebung  von  Nassaberg. 

Eine  bedeutendere  Syenitparthie,  ohne  scharfe  Begránzung,  befindet  sich 
zwischen  Seč  und  Kraskov,  an  der  Gránze  zwischen  Diorit  und  rothem  Granit. 

Der  Syenit  von  mittelkorniger  Textur  enthált  2 — 3mm  und  stellenweise  noch 
grossere  Gemengtheile;  einen  weissen  (Plagioklas),  stellenweise  aber  wieder  vor- 
herrschend  róthlichen  Feldspath  (Orthoklas),  dies  besonders  am  Kopanina -fíiigel 
(NJS/W  Seč,  SOS  Žďárec),  unci  schwarzen  Amphibol.  Quarz  ist  nicht  bemerkbar. 

Stellenweise,  wo  grossere  Feldspathanháufungen  sich  vorfinden,  hat  der  Amphibol 

die  Tendenz  lange  Stengel  zu  bilden.  Kleine  (millimetergrosse)  Titanitkry stalle  von 

honiggelber  Farbe  sind  stellenweise  reichlich  anzutreífen.  Die  regellos  kornige 

Textur  zeigt  an  gewissen  Orten,  vornehmlich  an  der  Granitgránze,  eine  Tendenz 
zur  unvollkommen  schiefrigen. 

SO  von  Kraskov  1  km,  ist  im  rechten  Ufer  des  seichten  Zlatý  potok 

ein  Syenit  entblosst,  in  welchem  nicht  nur  Magnetitkorner  sondern  sogar  hochst 

grobkornige  Ausscheidungen  von  Quarz,  Epidot,  Granát  mit  Magnetitnestera  vor- 
koinmen.  Die  Zerklúflung  des  Syenites  trágt  dann  aucli  Epidot  an  sich,  nebstdem 
Pyritkornchen,  welche  auch  in  dem  kórnigen  Gemenge  vorkommen.  Der  Magnetit 
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Diinne  Schliffe  von  einer  unvollkommen  schiefrigen  Probe  (also  einem 

,  Granzgestein),  zeigen  frische  Ortlioklase  vorherrschend  "in  Krystallen  bis  zu  5mm 
Lánge  und  2mm  Breite,  sehr  lappig  zertheilte  Amphibole,  in  welchen  kleine  Kornchen 
ist  immer  vorhanden,  jedoch  nicht  gleich  erkennbar.  Es  kommen  hier  mittelkornige, 

.  und  dunkelgraue  kleinkornige  Varietáten  vor,  welche  schlierenartig  mitsammen  ver- 
bunden  sind,  Titanit  ist  háufig. 

Ein  Dunnsckliff,  jeclocli  nur  von  geringer  Grosse,  zeigt  Amphibol  in  etwas 

lappig  zertheilten  bis  2*/2 — 3mm  langen  und  ziemlich  breiten  Parthien,  je  nach  der 
Orientirung,  von  bráunlichbouteillengriiner  bis  grasgruner  Farbe  und  stárkem  Dich- 
roismus;  etwa  in  gleich  bedeutender  Menge  auch  Felclspáthe  in  kleineren,  aber 

deutlich  begránzten  rechteckigen  Formen.  Es  ist  schwierig  zu  entscheiden,  ob  auch 
Quarz  in  dem  Gemenge  vorhanden  ist,  einestheils  wegen  der  nicht  bedeutenden 

Grosse  des  Práparates,  dann  aber  wegen  der  vollstandigen  Durchsichtigkeit  der 

Feldspáthe,  welche  auch  im  polarisirten  Lichte  ebenso  lebhaft  sich  fárben,  wie  es 
sonst  fur  den  Quarz  charakteristisch  ist.  Im  gewóhnlicheu  Lichte  zeigen  gewisse 

Feldspathrechtecke  ganz  deutlich  die  Zwillingsstreifung,  um  so  mehr  tritt  die  zařte 

gedrángt  stehende  Bánderung  im  polarisirten  Lichte  zum  Vorschein,  wo  erst  recht 
deutlich  bemerkbar  ist,  dass  sich  Orthoklas  und  Plagioklas  in  ziemlich  gleichen 

MeDgen  im  Gemenge  vorfinden.  Grosse,  ebeníláchig  contourirte  Magnetitkorner 

enthált  der  Amphibol  háufig,  die  Breite  der  grósseren  Magnetite  misst  bis  llj2mm'. 
Blassrothlichbrauner  Titanit  zeigt  unregelmássige  Formen  und  wenn  auch  wenig 
bedeutenden,  so  doch  ganz  deutlichen  Dichroismus. 

Die  nicht  constatirbare  Gegenwart  von  Quarz,  welcher  in  Syeniten  selten 

fehlt,  ditrfte  sich  in  Proben  mit  nicht  mehr  ganz  frischen  Feldspáthen,  wo  der 
Quarz  in  Dunnschliffen  dann  ganz  deutlich  zum  Vorschein  kommen  wíirde,  sicherer 

nachweisen  lassen.  Wegen  der  bedeutenden  Oligoklasbeimengung  náhert  sich  der 
Syenit  dem  Diorite;  und  wenn  fúr  denselben  der  Name  eiues  orthoklasfiihrenden 

Diorites  gewáhlt  werden  wurde,  konnte  nichts  eingewenclet  werden.  Doch  sind  alle 

andern  Eigenthumlichkeiten  des  Gesteines  derartige,  class  sie  noch  nicht  eine 

Trennung  von  Syenit  rechtfertigen. 

Unter  Zbyslavec  (O  Bonov),  dann  in  der  Nuncl  S  Umgebung  des  Dorfes 
befinden  sich  kórnige  Diorite,  sowie  auch  an  der  Gránze  mit  dem  rothen  Granit 

Syenite  und  Syenitgranite.  Sámmtliche  drei  Gesteine  sind  durch  Ůbergánge  ver- 
kníipft  und  schwer  auseinander  zu  halten.  In  kurzen  Gangstocken  durchsetzen 

die  Syenite  auch  die  Gneuse  in  der  steilen  Lehne  (Železné  hory)  W  von  Zbyslavec. 

Die  Textur  ist  mittelkornig,  zuweilen  mit  grobkórnigen  Ausscheidungen 

und  bis  federkieldicken,  beinahe  fingerlangen  schwarzen  oder  grúnlichschwarzen 

Amphibolsáulen  im  licht  aschgrauen  Orthoklas,  in  welchem  auch  grosse  Quarz- 
korner  von  weisser  Farbe  ausgeschieden  sind.  Gewisse  quarzarme  Syenite  an 
Gesteinsgránzen  zeigen  unvollkommen  schiefrige  Textur.  Pyrit  in  Kornchen  ist 

stellenweise  háufig,  ebenso  auch  Epidotanfliige  in  diinnen  Klúftchen.  In  manchen 

Handstůcken  zeigen  sich  kleine  rothe  Punkte,  welche  unter  dem  Mikroskop  undurch- 

sichtig  erscheinen,  etwas  stárkeren  Glanz  besitzen  und  cleren  Deutung  nicht  gelang. 19) 
Diese  dioritisch-syenitischen  Gesteine  sind  auf  der  Kartě  mit  der  Farbe 

des  Diorites,  der  eigentlich  nur  die  Mitte  einnimmt,  gekennzeichnet. 
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von  Magnetit  nicht  gar  zu  spárlich  eingewachsen  sincl,  dann  untergeordnet  Plagioklas 

und  bis  V3mm  breite,  fur  Quarz  beauspruchte  Kornchen.  Wegeu  des  vorherrschenden 
Orthoklases  entfernt  sich  das  Gestem  vom  Diorit  bedeutend,  was  aucb  aus  der  unvoll- 

kommen  schiefrigen  Textur  ersiclitlich  ist,  welche  die  Náhe  der  Granitgránze  anzeigt. 

Der  ganz  geringe  Quarzgehalť  náhert  vielmehr  das  Gestein  dem  Amphibolgranit. 

Granitporphyr. 

Diese  Gesteine  sind  nicht  háufig,  es  sind  das  ebenfalls  Gránzgesteine,  wie 

die  Quarz-  und  Felsitporphyre  und  werden  bei  den  Quarzporphyren  angefúhrt 
werden.  Hier  sei  nur  derjenige  Granitporphyr  W  von  Dolní  Ho  letí  n  angefúhrt, 

welcher  zwischen  zu  Glimmerschieferphyllit  umgewandelten  Unter silur- Grauwacken- 
schiefern  an  der  Gránze  von  Granit  auftritt  und  dem  unbedeutenden  SN  gerichteten 

Thálchen  lA/2  km  W  von  Dolní  Holetín  (JV  Hlinsko)  entnommen  ist.  Die  Lagerungs- 
verháltnisse  zeigt  die  Fig.  14. 

Fig.  14. 
S  1 :  8000  lmm  —  8m.  N 

P         po  p  po  d  p       |    a     |  ž 

Diese  Granitporphyre  sehen  theils  feinkornigen  Glimmerschiefern,  theils 

Minetten  áhnlich,  wenn  námlich  in  denselben  die  grósseren  Krystalle  stellenweise 

verschwinden  und  die  Textur  mehr  schiefrig  wird,  oder  dem  kornigen  sich  nahert; 

solche  Gesteine  durchsetzen  in  Gángen  die  Gránzschiefer  in  Holetín  zahlreich, 

sind  aber  auf  der  Kartě  wegen  der  geringen  Máchtigkeit  derselben  nicht  verzeichnet. 
Das  Gestein  W  von  Holetín  von  dem  in  dem  Schnitte  angefuhrten  Orte 

ist  auf  den  ersten  Blick  schwierig  zu  deuten.  Es  ist  ein  unvollkommen  schief- 
riges  Gestein.  Die  anscheinend  dichte  Grundmasse  von  graulicher  Farbe,  splittrigem 

Bruch  ist  eigentlich  hóchst  feinkornig;  darin  sind  ganz  kurze,  gestreckte,  aus 

zarten  Biotitschuppen  bestehende  Flasern  (in  Querschichten  bis  lcm  lang  und 
wenig  breit),  welche  die  unvollkommene  zu  den  Gránzschiefern  parallele  Textur 

bedingen.  Bis  3/4cm  grosse  Quarzkrystalle  und  3mm  lange  Orthoklaskrystalle  be- 
dingen  die  porphyrartige  Textur.  Ein  eigentlicher  Granitporphyr  ist  das  Gestein 

nicht,  da  es  unvollkommen  schiefrig  ist,  ein  schiefriger  Porphyr  gleichfalls  nicht, 
weil  die  schiefrige  Textur  wieder  zu  unvollkommen  erscheint,  Eher  ist  es  ein 

Ůbergangsgestein  zu  schiefrigen  Felsitporphyren  (Quarzporphyren),  námlich  zu 
denjenigen  Gesteinen,  die  tiefer  unter  diesem  Namen  angefúhrt  werden.  In  der 
Grundmasse  ist  der  Quarz  gánzlich  durchsichtig,  der  Orthoklas  triibe. 

Dunnschliífe  ziemlich  parallel  zur  unvollkommen  schiefrig  flasrigen  Textur 

zeigen  in  der  Grundmasse  ausser  grossen  Quarz-  und  Orthoklaskrystallen  (Kórnern) 

noch  kleine  zahlreiche  Quarzkorner  von  1/3 — 1lzmm  Breite  und  ebensolche  Ortho- 
klaskorner.    Erstere  sind  vorherrschend  wasserhell,  letztere  untergeordnet,  trúb. 

Die  Grundmasse  erscheint  im  polarisirten  Lichte  vollig  kornig;  wegen  der 

lebhaften  Farben  scheint  der  vorherrschende  Gemengtheil  Quarz  zu  sein.  Die 

Grosse  der  Korner  betrágt  im  Mittel  {}-^— T,-0-mm ,  obwohl  es  auch  grossere  und 
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ikleinere  darunter  gibt.   Biotitschuppen  von  brauner  Farbe  und  der  Breite  von 

f»4Lo — mm  sind  zahlreich,  entweder  einzeln,  oder  zu  haufenáhnlichen  Aggregaten 
(Flasern)  verbunden.    Staubkornchen  von  Magnetit  sind  ganz  selten. 

Die  Grundmasse  wáre  demnach  eigentlich  ein  quarzreicher  Biotitgranit 

von  unvollkommen  schiefrig  flasrigem  Gefíige  und  bis  auf  den  Biotit  von  hóchst 

feinkorniger  Textur. 

Quarzporphyr. 

Die  Quarzporphyre  treten  im  Eisengebirge  in  nicht  gerade  beschránkter 

|-Menge  zum  Vorschein,  erscheinen  aber  doch  im  Vergleich  zu  andern  Gesteinen řuntergeordnet.    Es  werden  unter  Quarzporpbyren  hier  diejenigen  Felsitporphyre 

( verstanden,  in  denen  Quarz  neben  Orthoklas  entweder  in  uberwiegender,  oder  doch 

éin  betráchtlicher  Menge  vorkommt,  wáhrend  als  Felsitporphyre  Gesteine  mit  vor- 
wiegenden  Orthoklas-  und  nur  ganz  untergeordnet  ausgeschiedenen  Quarzkrystallen 
bezeichnet  werden;  zwischen  beiden  Porphyren  wůrde  es  demnach  keine  auch  nur 

lannáhernd  bestimmte  Gránze  geben. 

Die  Quarzporphyre  erscheinen  mit  Vorzug  jeder  andern  Lagerung  an  der 
Gránze  zwischen  rothem  Granit  mit  anderen  Gesteinen  in  verháltnissmássig  nicht 

breiter  Zone,  meist  als  Gánge,  wo  námlich  die  Lagerungsverháltnisse  durch  Ent- 
blossungen  beobachtet  werden  kónnen. 

Solcher  Art  ist  das  Vorkommen  von  Quarzporphyr  en  in  einem  engen  Zuge 
zwischen  rothem  Granit  und  schwarzen  Untersilurphylliten  W  unci  SO  von  Chvaletic 

\(W  Přelouč,  WSW  Elbe-Teinic)  auf  die  Lánge  von  gegen  4  km  zu  beobachten; 
I  dann  nach  einer  Unterbrechung  zwischen  Zdechovic  und  Morašic,  noch  weiter  SO 

I  bis  beinahe  gegen  Vápenka,  auf  die  Lánge  von  3  km  im  Verlaufe  derselben 
[  Gránze.  Zwischen  rothem  Granit  und  zu  Ottrelitschiefer  umgewandelten  Schichten 

der  Silurzone  Ddn  W  von  Rtein  (NO  Seč).  Endlich  in  etwas  weniges  zum  schief- 
:  rigen  geneigter  Textur  zwischen  grauem  Gneusgranit  und  zu  Phyllit  umgewandelten 

[  untersilurischen  Grauwackenschiefern  S  von  Dolní  Babákov  und  lángs  der  Gránze 
|  in  einzelnen  Gángen  durch  Dolní  Holetín,  was  aber  wegen  der  Geringfugigkeit 

fdes  Vorkommens  auf  der  Kartě  nicht  verzeichnet  erscheint  und  auch  schon  bei 
i  dem  Granitporhyr  erwáhnt  wurde.  Sámmtliche  hier  aufgezáhlte  Vorkommnisse 

'  gehoren  dem  licht  (oder  hochstens  graulichbraun)  gefárbtem  Quarzporphyr  an. 
Grauschwarze ,  sehr  feste,  quarzreiche  Quarzporphyre  treten  reichlich, 

^jedoch  in  nicht  sehr  máchtigen  Gángen  unter  Richenburg  und  den  Richenburger 
»  Schluchten,  nahé  der  von  Kreide schichten  bedeckten  Gránze  von  Silurgrauwacken 

mit  rothem  Granit  auf,  ebenso  auch  S  von  Skuč  gleichfalls  nahé  der  Gránze  mit 

grauem  Gneusgranit ;  nur  ganz  vereinzelnt  auch  bei  Lešan  (SO  Skuč).    Es  sind 

aber  diese  grauschwarzen  Quarzporphyre,  welche  in  ebensolchen  Grauwacken,  die 
theilweise  auch  als  Quarzporphyrtuífe  aufzufassen  wáren,  vorkommen,  nur  dann 

,  deutlich  erkennbar,  wenn  die  abnorme  Lagerung  derselben  oder  die  durch greifende 

Lagerung  etwas  jungerer  Porphyrgánge  —  welche  die  aus  zertrúmmerten  Porphy- 
ren, demnach  petrographisch  gleich  zusammengesetzten  jedoch  geschichteten  Grau- 

wacken durchsetzen  —  eine  solche  Trennung  beider  Gesteine  gestattet.  Denn 
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nicht  mehr  ganz  frische  Quarzporphyre  sind  in  Handstiicken  oder  bei  nicht  deut- 
lichen  Lagerungsverháltnissen  von  der  kórnigen  Grauwacke  (grauwackeuartigem 

Quarz-Porphyrtuff)  nicht  zu  unterscheiden. 20) 
Die  Quarzporhyre  sind  demnach  auf  der  Kartě  nicht  nach  den  unmoglich 

verfolgbaren  Lagerungsverháltnissen  eingezeichnet,  sondern  nur  nach  einzelnen 
Anzeichen. 

Die  Quarzporphyre  von  Rtein  sind  durch  allmáhlige  Ůbergánge  auch  durch 

Felsit  mit  dem  Felsitporphyr  verbunden,  welcher  gleich  nachher  beschrieben 
werden  wird. 

Der  Quarzporphyr  bei  Chvaletic  stellt  meist  blass  weisse  oder  ver- 
bleichte  Gesteine  vor,  wie  sie  sich  am  Ausbisse  insbesondere  W  von  Chvaletic 

finden  und  bei  ganz  fluchtiger  Besichtigung  manchen  zersetzten  Granulit  nach- 
zuahmen  scheinen.  Im  sudlichen  Ende  von  Chvaletic  selbst  aber  tritt  als  Gránz- 

gangbildung  zwischen  rothem  Granit  und  Schwarzem  Silurphyllit  ein  Gestein  auf, 
welches  fest  und  deutlich  entwickelt  ist.  Die  eingewachsenen  Krystalle,  welche 
ziemlich  entfernt  stehen,  somit  deutlich  in  der  Grundmasse  eingebettet  erscheinen, 

sind  vornehmlich  Orthoklaskrystalle  mit  abgerundeten  Ecken  bis  uber  lcm  Lánge 
und  Breite  besitzend,  blass  rothlichgrau  und  schwach  durchscheinend ;  dann  bis 

ll2cm  grosse  Quarzkrystalle  von  lichtrauchgrauer  Farbe  und  der  bekannten  Krystall- 
form  -f-  R.  —  R  mit  mattrauher  Oberfláche  aber  volliger  Durchsichtigkeit.  Die 
Zahl  der  kleineren  Quarzkrystalle  ist  bedeutender  als  die  Zahl  der  Orthoklase, 
allein  die  Masse  des  Orthoklases  diirfte  uberwiegen. 

Die  Grundmasse  ist  grau,  nicht  felsitisch,  sondern  sehr  feinkornig  splittrig, 

mit  schwarzen,  bis  l1^"1  grossen  nicht  zahlreichen  Flecken,  welche  feinkornige 
Biotitaggregate  vorstellen.  Dadurch  ist  dieser  Quarzporphyr,  weil  derselbe  keine 

rein  felsitische  Grundmasse  besitzt,  etwas  dem  Granitporphyr  náher  geruckt;  es 

ist  aber  die  Verknupfung  mit  Quarzporphyr  eine  ausgeprágtere,  so  dass  der  letztere 

Name  hier  beibehalten  ist.  Das  záhe  feste  ziemlich  frische  Gestein  zeigt  im  Diinn- 

schliífe  in  der  Grundmasse  gánzlich  durchsichtige,  aber  trotz  deutlicher  Krystall- 
form  (freilich  mit  abgerundeten  Kanten)  doch  nur  ovále  oder  sackfórmig  ovále 

Quarzquerschnitte,  welche  bei  bedeutenderer  Vergrosserung  —  was  meist  immer 

selbstverstándig  ist  —  zahlreiche  Flussigkeitseinschliisse  zeigen.  Die  Quarze  sind 
meist  zersprungen,  die  wenigen  Spriinge  in  denselben  nicht  durch  Erschiitterung 

bei  der  Formatisirung  hervorgebracht,  weil  nach  gewissen  Sprungkliiften  Limonit 
in  die  Krystallmasse  infiltrirt  wurde.  Meist  sind  die  durch  Kliifte  durchsetzten 

Quarzindividuen  nicht  von  einander  verruckt,  da  sie  im  polarisirten  Lichte  gánz- 
lich einfárbig  erscheinen;  dann  und  wann  aber  lásst  sich  auf  diese  Art  eine  un- 

bedeutende  Verschiebung  derselben  gegen  einander  nachweisen.  Wo  die  Moglichkeit 

vorhanden  war,  gewisse  orientirte  Querschnitte  auf  die  Ablenkung  des  polarisirten 
Lichtes  zu  prufen,  erwiesen  sie  sich  als  linke  Krystalle.  Der  Orthoklas  ist  beinalie 

ganz  weiss,  wolkig  getriibt,  die  weniger  triiben  Stellen  zeigen  Aggregatpolarisation ; 

dadurch,  dass  die  Feldspáthe  so  getriibt  sind,  ist  der  Nachweis  von  Plagioklas 
neben  Orthoklas  nicht  móglich. 

Die  Grundmasse  enthált  entweder  ganz  zerstreute,  oder  zu  Gruppen  oder 

selbst  ganzen  Haufen  aggregirte,  winzige  Schúppchen  von  Schwarzem  Biotit,  der 
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\  wenig  durchsichtig  ist,  da  nur  die  dtinnsten  Pláttchen  desselbeu  schmutzig  grune 
,  Farbe  sowie  aucli  Dicbroismus  zeigeu.    Durch  dieselben  erhált  die  Grundmasse 
stellenweise  einen  graulichgriinen  Ton.  Es  scheinen  die  Biotitscbuppen  durch 

<1  dieses  Verhalten  dem  Lepidomelan  nahé  zu  stehen.  Die  ganz  vereinzelnten  Biotit- 

schuppen  erreichen  Lángen  im  Mittel  von  3Vmm  bei  einer  Dicke  von  T5omm.  ̂ n 

'  der  Grundmasse  zeigen  sich  auch  ganz  vereinzelnt  quadratische  Querschnitte  von 
umm  Breite,  welche  als  Magnetit  zu  deuten  versucht  werden. 

Im  polarisirten  Lichte  zeigt  die  ziemlich  durchsichtige  Grundmasse  eine 
so  deutliche  Aggregatpolarisation,  dass  derselben  eigentlich  der  Name  des  deutlich 

kleinkórnigen  zukommt,  wodurch  die  Anlehnung  dieses  Quarzporphyres  an  Granit- 

'■  porphyr  gleichfalls  eine  Stiitze  findet.  Die  Korner  von  Quarz  sind  in  der  Grund- 
\  masse  durch  ihre  satten  Farben  von  den  etwas  blasseren,  aber  vorwiegenden  Ortho- 

klaskornchen  zu  unterscheiden ;  ŽV — i}omm  breite  Korner  in  dem  Gemenge  gehoren 
keinesfalls  zu  den  grossten.  Die  Grundmasse  dieses  quarzporphyráhnlichen  Granit- 
porphyres  wáre  demnach  eigentlich  ein  sehr  feinkorniger  Granit,  welcher  scheinbar 

dicht,  die  Felsitgrundmasse  nachahmt.  Wegen  der  mit  der  Loupe  jedoch  nicht 
zerlegbaren  Grundmasse  und  der  Nachahmung  von  Quarzporphyr  in  dem  Gesteine 
sowie  wegen  der  Ůbergánge  in  echte  Quarzporphyre  wurde  das  Vorkommen  hierher 

gestellt,  obwohl  die  Anreihung  zum  Granitporphyr  vielleicht  eben  so  entsprechend 
gewesen  wáre. 

Der  Quarzporphyr  SOS  von  Morašic  (etwas  liber  1  km)  zeigt  Áhnlich- 

keit  zu  demjenigen  W  von  Chvaletic.  An  der  Oberfláche  er scheinen  1 — 2mm  dicke 
Krusten  von  kreideweisser  umgewandelter  Felsitgrundmasse,  wáhrend  das  Innere 

licht  bráunlich  weiss  erscheint.  Die  vorherrschenden  Quarzkrystalle  von  2— 3mm 
Breite  neb  en  ganz  untergeordnetem  Orthoklas  bilden  die  ausgeschiedenen  Krystalle 
in  der  dichten  Grundmasse. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  aus  einem  nur  ganz  kleinen  Brocken, 

dass  die  ausgeschiedenen  Quarze  wasserhall  erscheinen  und  die  felsitische  Grund- 

masse aus  weissem  kaum  durch scheinendem ,  wegen  der  vorgeschrittenen  Um- 
wandlung  kaum  Aggregatpolarisation  zeigendem  Orthoklas  besteht,  von  welchem 

die  g1/111  bis  ̂ mm  breiten  Quarzkórnchen  gut  abstechen.  Die  Auflosung  der  Felsit- 
grundmasse unter  dem  Mikroskope  gelingt  also  vollkommen. 

Der  Quarzporphyr  ist  noch  weiter  sudlich  und  zwar  an  der  halbkreis- 
formigen  Biegung  der  Strasse  von  Lito  sic  nach  Horka  im  Walde  ganz  eigen- 
thúmlich  entwickelt.  Entweder  zeigt  er  sich  gestreckt,  beinahe  wie  Gneus  (aber 

ohne  Glimmer),  die  Quarze  sind  licht,  die  Orthoklase  aber  und  die  Grundmasse 
von  theilweise  zersetztem  Aussehen  blass  fleischroth.  Alle  Kliiften  selbst  kurze 

Adern  sind  mit  rothem  erdigem  oder  hochst  feinkornigem  Haematit  erfúllt,  der 

also  als  Impraegnationsmineral  zu  betrachten  ist.  Oder  sind  andere  Proben  massig, 
blass  fleischroth  mit  splittriger  Felsitgrundmasse,  halberdigen  Orthoklasen  und  kaum 
sichtbarem  Quarz,  der  in  der  Farbe  der  Grundmasse  nicht  gut  absticht.  Zudem 
scheint  nicht  alles  die  wiinschenswerthe  Frische  zu  haben. 

Dunnschliífe  zeigen  wohl  eine  Grundmasse,  welche  Aggregatpolarisation 

zeigt,  Kórnchen  von  Haematit  enthált  und  auch  zersetzte  Orthoklase  gleichfalls 

s* 
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mit  Aggregatpolarisation  aufweiset,  jedoch  in  so  fern  ein  befremdendes  Aussehen 

besitzt,  als  der  Quarz  keine  regelmássigen  Kórner  sondern  deutlich  kórnige  Aggre- 
gate  bildet.  Es  ist  dieses  nicht  ganz  frische  Gestein  demnach  der  Textur  nach 
noch  unentwirrbar  und  wiirde  auch  an  nicht  mehr  frischen  Aplit  deuten.  Es  ist 

demnach  nur  vorláufig  zum  Quarzporphyr  gestellt,  da  diese  Einreihung  nicht  auf 
Grund  ganz  frischer  Proben  geschehen  konnte. 

In  den  Schluchten  von  Richenburg  ist  der  schwarzgraue  Quarzporphyr 
bedeutend  quarzreich;  die  Quarzkórner  von  rundlichen  Querschnitten  verdrángen 

die  dunkle  Grundmasse  bedeutend.  Eine  Irrung  mit  den  schwarzgrauen  Grauwacken 

hierselbst  ist  um  so  leichter  moglich,  als  dieselben  nur  aus  wiederverkittetem  Quarz- 

porphyrmateriale  bestehen,  so  dass  nur  die  schwieriger  constatirbaren  Lagerungs- 
verháltnisse  und  die  bedeutende  Frische  und  Festigkeit  des  Gesteines,  wenn  es 

in  Blócken  zufállig  zu  beobachten  ist,  die  Erkennung  ermóglicht.  Unter  dem 

Mikroskope  wáre  die  Unterscheidung  von  der  Grauwacke  (Quarzporphyrtuff-Grau- 
wacke)  nicht  moglich,  ausser  vielleicht  in  gewissen  Proben  mit  schon  zersetztem 

Feldspath.  Die  Quarzporphyre  enthalten  jedoch  nie  Muscovitschuppchen  wie  die 

Grauwacken.  Áhnliche  schwarzgraue  Quarzporphyre  finden  sich  auch  in  der  Um- 

gebung  von  Prag  und  zwar  N  an  beiden  Moldauufern  bei  Klecan  und  pod  Morání. 21) 
Doch  sind  dieselben  hier  vermóge  der  winzig  kleinen  ausgeschiedenen  Quarz- 
órnchen  (Krystallen)  mehr  einem  Felsit  áhnlich,  wáhrend  bei  Richenburg  die 

gedrángt  eingewachsenen  Quarzkórner  bis  4mm  Durchmesser  besitzen,  gewohnlich 
aber  viel  kleiner  sind. 

In  der  dunkelgrauen  Grundmasse  stecken  zahlreiche  kleinwinzige  Quarz- 
kórner, die  wohl  wasserhell  sind,  aber  in  der  dunklen  Grundmasse  dunkel  gefárbt 

erscheinen ;  manche  zeigen  ziemlich  ebene  Spaltungsfláchen ;  daneben  nun  sind 

stellenweise  gróssere  Quarzkórner  (Krystalle),  die  nur  selten  einen  bláulichmilchigen 

Schein  besitzen.  Orthoklaskrystalle  von  lánglicher  Form  sind  nur  spárlich  ein- 
gewachsen,  weiss,  nicht  durchsichtig,  sonst  noch  ganz  selten  Pyritkornchen.  Der 

Quarzporphyr  ist  fest,  recht  gut  der  Verwitterung  trotzend. 

Unter  dem  Mikroskope  zeigen  sich  nur  die  rundlicheckigen  oder  scharf- 
eckigen  Quarzkórner  so  gedrángt  nahé,  dass  sich  dieselben  stellenweise  berůhren 
die  Grundmasse  nimmt  clen  dazwischen  befindlichen  Raum  ein.  Die  Quarzkórner, 

vóllig  wasserhell,  im  polarisirten  Lichte  lebhaft  gefárbt,  ohne  Sprunge,  dominiren 
wie  schon  erwáhnt.  Die  Orthoklase  sind  recht  untergeordnet,  jedoch  frisch ;  der 

Plagioklas  nur  in  ganz  wenigen,  ebenfalls  lebhaft  gefárbten  Kórnern  zu  bemerken, 

welche  ohne  Zwillingsstreifung  von  Quarz  nicht  zu  unterscheiden  wáren.  Hóchst 

selten  ist  Amphibol  von  clem  sich  nur  ein  |mra  langes  Prisma  fand ;  Pyrit  in  ̂ \mm 
grossen  und  auch  noch  etwas  grósseren  Kórnern  ist  nur  vereinzelnt  anzutreífen. 

In  der  Grundmasse  tritt  der  Biotit  in  vorwiegender  Menge  entweder  in 

Haufen  oder  einzelnen  braunen  Krystallschuppen  auf.  Die  gróssten  Krystallpláttchen 

sind  ̂ mm ,  die  vorwiegend  mittleren  jQmm  die  allerkleinsten,  einem  Biotitschuppen- 
staub  áhnlichen  aber,  die  alles  nur  nicht  den  Quarz  durchdringen,  sind  enger 

als  -2^omm-  ̂ em  Biotitstaub  unci  den  Biotitschiippchen  verdankt  die  Grundmasse 

die  Farbe.    Die  eigentliche  Felsitgrundmasse  zeigt  ganz  deutliche  Aggregatpolari- 
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/sation,  wo  nicht  viel  Biotitstaub  die  durchsicbtigen  Geniengtheile  derselben  verdeckt. 

'Spárlich  ist  in  der  Grundmasse  vereinzelter  Magnetitstaub  nachweisbar.  Auch  hier 
lost  sich  die  Felsitgrundmasse  vollig  in  winzige  Kornchen  auf. 

Felsitporphyr. 

n  Nach  dem  beim  Quarzporphyr  im  Allgemeinen  schon  gesagten  sind  hier 
als  Felsitporphyre  Gesteine  mit  vorherrschenden  (demnach  nicht  ausschliesslichen) 

Orthoklaskrystall-Ausscheidungen  verstanden,  was  eigentlich  gegen  den  Sinn  der 
.-neueren  Deutung  des  Felsitporphyres  ist,  welcher  keinen  ausgeschiedenen  Quarz 
I  enthalten  soli.  Die  eigenthůinlichen  Verháltnisse  des  Vorkommens  imd  auch  der 

Textur  unterscheiden  diese  Gesteine  jedoch  von  den  Gránz-Quarzporphyren  hin- 
í.reichend.  Das  Vorkommen  derselben  ist  an  den  mehr  als  1  Myriameter  langen 
.  und  bis  2  km  breiten  Gránzstock  zwischen  rothem  Granit  im  Siiden  und  schwarzen 

(  Thonschiefern  der  Silur-Etagen  Ddt  und  Dd3  im  Norden  gebunden,  welcher  von 
bíttein  iiber  Šiškovic,  Trpíšov,  Svídnic,  Práčov,  Vejsonín,  bis  uber  Malé  Lukavice 

^streicht.  In  diesem  Stocke  sind  die  Felsitporphyre  nicht  nur  porphyrartig,  sondern 
i  auch  felsitisch  und  felsitisch  schiefrig  entwickelt ;  nebstdem  treten  aber  auch  Diorite 

j-und  Dioritaphanite  zum  Vorschein,  die  wegen  des  áhnlichen  Aussehens  der  ober- 
,  fláchlichen  Verwitterungszone  sich  auf  der  Kartě  schwierig  trennen  lassen.  Ganz 

vereinzelnt  trifft  man  diese  Porphyrgesteine  auch  in  einem  schmalen  Zuge  an  der 

|  Gránze  zwischen  unterstem  Untersilur  und  Gneus  SW  Hlinsko  und  gewiss  auch 

t  an  andern  Orten;  wo  dieselben  des  untergeordneten  Auftretens  wegen  mit  andern 

',Gesteinen  zusammengefasst  sind. 
j  Allein  streng  genommen  wiirde  der  Name  Felsitporphyr  auf  die  porphyr- 
I  artig  ausgebildete  Gesteinsmasse  des  oben  erwáhnten  bedeutenden  Gesteinsstockes 
;  auch  nicht  passen,  weil  dieselben  eine  schiefrige  Textur  besitzen,  die  wenn  auch 
unvollkommen,  doch  so  deutlich  ist,  dass  der  Name  des  Flaserporphyres  oder  des 

Porphyroides  der  passendste  fůr  diese  Gesteine  wáre,  wenn  nicht  ihr  Eruptiv- 
[  charakter  bestunde.  Da  nur  geschichtete,  also  gneusartige  Gesteine  als  Porphyroid 

"  bezeichnet  werden,  so  passt  diese  Bezeichnung  auf  die  Eruptivgesteine  nicht,  in 
\  denen  die  schiefrige  Textur  lediglich  die  Folge  der  Bildung  von  Bánken  oder 

Schlieren  im  grossartigen  Maassstabe  ist,  demnach  als  Bewegungs-  und  Erstar- 

\  rungserscheinung  auftritt.  Demnach  wáre  Eruptivporphyroid  oder  schiefriger  Felsit- 

^  porphyr  die  passendste  Bezeichnung;  die  letztere  wird  hier  beibehalten. 
Die  schiefrigen  Felsitporphyre,  welche  auffallend  an  Porphyrtuífe 

»  erinnern,  sind  durch  allmáhlige  Ůbergánge  mit  Felsiten  und  diese  wiederum  mit 
\  Felsitschiefern,  ausserdem  aber  mit  zersetztem  Porphyr  verbunden. 

Am  besten  entblosst  sind  die  schiefrigen  Felsitporphyre  in  der  Schlucht 

\  von  Svídnic  gegen  Škrovád  (S  Chrudim),  wo  das  sudliche  Verfláchen  ihrer  schichten- 
1  áhnlichen  Bánke  deutlich  entblosst  ist. 
i  Eine  Probe  wurde  NW  von  Velké  Lukavice  entnommen.    Ganz  nahé 

3  NW  von  der  Schwefelsáurefabrik,  knapp  an  den  uberlagernden  turonen  Kreide- 

•  schichten  ist  ein  unbedeutender  Bruch  in  diesen,  scheinbar  nicht  becleutend  ange- 
giiffenen  schiefrigen  Felsitporphyr  en  eroífnet. 
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Das  unvollkommen  schiefrige  Gestein  zeigt  in  der  blass  gelblichgrauen 

felsitischen  Grundmasse  ziemlich  parallel  gelagerte,  bis  3/4cm  lange  und  weniger 
breite  sehr  gut  spaltbare,  jedoch  nur  an  den  Kanten  durchscheinende,  blass  graulich- 
weisse  deutliche  Orthoklaskry  stalle,  deren  Menge  der  Quantitát  der  Felsitgrundmasse 
entsprechen  wíirde.  Zwillingsbildungen  nach  dem  Karlsbader  Gesetze  sind  deutlich. 

Nur  spárlich  (auf  5—10  Orthoklase  erst  ein  Korn)  kommen  mehrere  Millimeter 
breite  Quarzkrystalle  auch  eingewachsen  vor.  Unter  der  Loupe  erweiset  sich  die 

Felsitgrundmasse  als  splittrig  und  hochst  feinkornig  bis  dicht. 

Eine  theilweise  Analyse  dieses  Gesteins  zur  volligen  Bestimmung  desselben, 

trotzdem  dass  an  dessen  (schiefriger)  Porphyrnatur  kein  Zweifel  obwaltete,  ergab 

mit  '12  g  Substanz: 

Gluhverlust  1*39 

Si02  75-98 Weil  Quarz  nur  ganz  untergeordnet  ausgescbieden  erscheint,  so  muss  die 

felsitische  Grundmasse  wegen  des  bedeutenden  Kieselsáure-Gebaltes,  den  die  Ana- 

lyse nachgewiesen  bat,  bedeutend  quarzreich  sein,  womit  auch  die  hochst  fein- 
kornige  Textur,  welche  sie  unter  der  Loupe  zeigt  und  die  von  der  dichten  der 

gewóhnlichen  Felsitporphyre  abweicht,  gut  ubereinstimmt. 

Unter  dem  Mikroskope  zeigt  sich,  dass  die  Grundmasse  mehr  als  die 

Hálfte  von  den  ausgeschiedenen  Krystallen  ausmachen  durfte.  Die  ausgeschiedenen 

Orthoklase  sind  beinahe  gánzlich  weiss,  undurchsichtig,  nur  an  noch  durchscheinen- 
den  Stellen  schwache  Aggregatpolarisation  zeigend.  Die  Quarzkórner  (Krystalle) 
sind  theils  ganz  wasserhell,  einige  aber  enthalten  wenige,  jedoch  sehr  grosse, 

schlauchformige  Einschliisse  bis  lmm  und  noch  mehr  Lange,  und  Vómm  un(^  dariiber, 
an  Breite.  Ob  diese  Einschlůsse  aus  Glas,  also  isotroper  Masse,  oder  aus  schon  ent- 
glaster  Masse  bestehen,  kann  nicht  entschieden  werden,  da  im  polarisirten  Lichte 
die  darunter  oder  darůber  befindliche  Quarzschicht  den  Indiíferentismus  gegen 

polarisirtes  Licht  nicht  erkennen  lásst.  Indessen  zeigen  stárkere  Vergrosserungen 

winzige  Punkte  in  der  Masse,  die  wohl  den  Eindruck  einer  Glasmasse  hervorbringt, 

deren  isotroper  Charakter  sich  aber  im  polarisirten  Lichte  nicht  bestátigen  lásst. 
Stellenweise  enthált  die  Einschlussmasse  in  den  Schláuchen  zařte  Staubkórnchen 

von  Magnetit,  die  trotz  der  Kleinheit  von  — 4^omm  doch  quadratische  Quer- 
schnitte  zeigen. 

Die  Grundmasse  ist  stellenweise  hell,  stellenweise  getriibt,  wenn  der  Dunn- 

schliff  nicht  áusserst  diinn  erscheint.  In  diesem  Zustande  zeigt  dieselbe  Mikro- 
fluctuations-Textur  in  vollkommenem  Grade.  Die  triiberen  Parthieen  behaupten  eine 
Bichtung  und  nur  an  den  eingewachsenen  Krystallen  beugen  sie  plótzlich  von 

derselben  ab.  Das  polarisirte  Licht  lásst  stárker  gefárbte,  als  Quarz  deutbare 

Kornchen  darin  erkennen,  welche  ubrigens  auch  keine  Trubung  zeigen.  Erzkornchen 

von  cler  Grosse  von  i1— 3Íomm  herab  sind  einzeln  recht  zahlreich  eingewachsen, 
jedoch  sind  ihre  immer  ganz  deutlich  quadratischen  Querschnitte  ebenfalls  in  einer 

Bichtung,  námlich  die  Fluctuation  andeutend,  eingestreut.  Gewisse  quadratische  Quer- 
schnitte sind  schwarz,  opak,  demnach  Pyrit,  seltener  auch  Magnetit,  andere  grossere 

Kornchen  erscheinen  im  auífallenden  Lichte  rothlich  im  durchgehenden  Lichte, 
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j:bei  Abhaltung  des  auífallenden  aber  schwarz;  die  allermeisten  von  den  kleinsten 
» Quadraten  sind  aber  auch  im  durchgehenden  Lichte  bráurilichroth.  Gewisse  grossere 
I  Pyrite  zeigen  rothiiche  Flecken.  Die  rothen  quadratischen  Kórnchen  konnen  nur 

i  als  Haematit  u.  zw.  als  Pseudomorphose  nach  Pyrit  gedeutet  werden.  Es  lassen 

\  si  cli  wohl  auch  sehr  selten  hexagonale  Schiippchen  von  Haematit  beobachten ;  wenn 

|  dieselben  nicht  zufállig,  was  bei  der  grossen  Zahl  von  rothen  Wurfeln  in  der 
<  Grundmasse  moglich  ist,  centrále  Schnitte  im  Wurfel  parallel  zur  Octaederfláche 

>  vorstellen,  so  wiirden  sie  als  urspriinglicher  Haematit  zu  deuten  sein.  Die  erstere 
j  Moglichkeit  hat  aber  Wahrscheinlichkeit  fur  sich.  Wo  Pyritquadrate  geháuft 

|  ersckeinen,  oder  wo  kaum  merkliche  Kliiftchen  das  Gestein  durchsetzen,  zeigen 
sich  graubraune  Triibungen  von  Limonit,  welche  jedoch  in  Orthoklase  nicht  háufig 

leindringen  und  nur  dem  nicht  ganz  frischen  Gestein  eigenthumlich  sind.  Stellen- 
!  weise  ist  auch  der  Richtung  der  Fluctuationsflaserung  nach  ein  hell  olgriines  Mi- 
i  neral  eingeschaltet ;  dasselbe  scheint  auch  gewissen  Kliiftchen  nachzufolgen.  Obwohl 

[  die  Deutung  des  Minerales  als  Epiclot  manches  fur  sich  hátte,  wird  dieselbe  hier 
doch  unterlassen,  da  es  auch  auf  Pyrophyllitschuppen  hinweisen  konnte. 

Wenn  die  Grundmasse  aber  ausserordentlich  diinn  geschliífen  wird,  dann 

i  zeigt  sie  vollig  deutliche  kleinkornige  Textur  unter  dem  Mikroskope ;  polarisirtes 
Licht  fárbt  dann  die  Quarzmikrolithe  lebhafter  als  den  noch  ziemlich  frischen 
Orthoklas. 

Die  Pyritkrystállchen  und  die  Haematitpseudomorphosen  (Staub)  sind  in 

1  den  Krystallen  des  Orthoklases  und  Quarzes  weniger  háufig  als  in  der  Grundmasse. 
Eine  andere  Probe  von  demselben  Orte  bei  Lukavic,  welche  noch  sehr  gut 

spaltbaren,  wenn  auch  nicht  durchsichtigen  Orthoklas  neben  wenig  Quarz  ein- 
gewachsen  enthielt,  zeigte  sich  doch  schon  etwas  weniger  frisch  als  die  vorher- 
gegangene.  Auch  Plagioklas,  mit  deutlicher  tiefer  Zwillingsfurchung  ist  erkennbar. 

i  Wenn  die  unter  der  Loupe  hóchst  feinkórnig  sandsteinartig  splittrige  Grundmasse 
in  der  Richtung  der  unvollkommenen  Schieferung  bei  schwacher  Vergrosserung, 

und  seitlicher  Beleuchtung  besehen  wird,  so  zeigt  sie  durch  glimmeráhnliche, 

,  parallel  gelagerte  Schiippchen  eine  an  hóchst  feinkornigen  glimmerarmen  Phyllit 

erinnernde  Textur.  Das  glimmeráhnliche  Minerál  in  zarten  Schiippchen  bildet  nur 

i  flaserartige  kleine  Pláttchen  in  der  Grundmasse.  Stellenweise  zeigen  sich  auch 

dunkelgriine  aus  zarten  Schiippchen  bestehende  Fleckchen  als  Zeichen  einer  vor 
sich  gehenden  Umwandlung. 

(  Die  glimmeráhnlichen  Schiippchen  sind  Pyrophyllit. 
Der  Diinnschliíf  zeigt  aber  entgegengesetzt  dem  eben  erwáhnten  Anscheine 

die  Orthoklase  theilweise  durchsichtig,  also  frischer  (Plagioklas  fiel  keiner  in  den 

Schliíf)  und  eine  ganz  deutlich  kornige  Aggregatpolarisation  zeigende  Grundmasse, 
deren  Korner  sich  stellenweise  lebhaft  fárben;  darin  derselbe  Haematitstaub  und 
weniger  zahlreich  auch  Pyritstaub,  beides  nur  in  quadratischen  Querschnitten. 
Jedoch  zeigen  sich,  und  darin  besteht  der  nicht  mehr  frische  Zustand,  breite 

wolkig  schlierige  Fárbungen  von  gelbbráunlichem  durchscheinenden  Limonit  der 

also  in  ganz  schwacher  Impraegnation  vielleicht  zwischen  den  Pyrophyllitschiippchen, 
die  dadurch  verdeckt  werden,  auftritt;  nur  stellenweise  sind  weniger  pellucide 

bráunlichgraue  Anháufungen  zu  finden.  Auch  zeigen  sich  ganz  vereinzelnt  kleine 
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rundlich  polygonale  Kórner  von  griinlicher  Farbe,  die  einem  an  Chlorit  erinnernden 
Minerále  zugehóren  diirften.  Gewisse  in  Querschnitten  stabfórmige  Formen,  welche 

das  Aussehen  von  Muscovitquerschnitten  haben,  diirften  dem  Pyrophyllit  angehoren. 
In  den  Gehángen  der  Ohebka  zwischen  Svídnic  und  Škrovád,  also  in 

der  westlichen  Fortsetzung  des  Gesteines  von  Lukavic  zeigen  sich  schichtenartige, 

gegen  Siid  veríláchende  Bánke  eines  blass  fleischroth  und  auch  in  andern  Tónen 

gefárbten  unebenschiefrigen  Gesteines,  welches  auf  den  ersten  Blick  den  Namen 
irgend  eines  talkschieferáhnlichen  Gesteines  erhalten  miisste.  Allein  das  Gestein 
ist  schiefriger  Felsitporphyr. 

Der  schiefrige  Felsitporpbyr  von  Škrovád  zeigt  im  Bruche,  parallel  zur  Rich- 

tung  der  Scbiefrigkeit  nocb  das  Aussehen  eines  unvollkommen  schiefrigen  feinen  tal- 
kigen  Glimmerschiefers,  was  durch  áusserst  zařte  Pyrophyllitschiippchen  in  diinn 

flasriger  Anháufung  hervor  gebracht  wird.  Unter  der  Loupe  erscheinen  noch  ein- 
zelne  Quarzkornchen  und  wiirfelformige  Hohlráume  von  brauner  Fárbung  nach 

verschwundenen  Pyritwurfeln  von  j\ — 2Vmm  Kantenlánge.  Im  Querbruche  zeigen 
sich  die  gebogenen  Flasern  der  áusserst  dúnnen  Pyrophyllitlagen,  danu  aber  eine 

blassfleischrothe  Felsitgrundmasse  mit  nicht  mehr  wahrnehmbaren  Orthoklaskry- 
stallen,  welche  als  nicht  mehr  ganz  frisch,  die  Spaltbarkeit  eingebiisst  haben  diirften. 

Quarzkorner  sind  frisch,  ebenso  noch  spárlich  Pyritwiirfelchen,  diese  jedoch  nur 
unter  der  Loupe  sichtbar.  An  dem  angeschliffenen  Querbruch  lassen  sich  aber  noch 

Spuren  von  wenig  kenntlichen  Orthoklaskrystallen  wahrnehmen,  sowie  auch  die 
sehr  dúnnen,  rothlich  gefárbten  Pyrophyllitflasern,  welche  nur  als  áusserst  zařte 
Linien  zum  Vorschein  kommen. 

Der  in  einem  Umwandlungsstadium  befindliche  schiefrige  Felsitporphyr  vom 

linken  Ohebkaufer,  S  Škrovád,  (N  Svídnice)  mit  vorherrschend  felsitischer  Grund- 

masse,  besteht  aus: 
Si02  7053 

Al2  03  +  Fe2  03  17.59 
CaO  Spur 

MgO  -82 Gluhverlust  3*22 
Alkalien  wurden  unbestimmt  gelassen. 

Ein  ganz  kleiner  Diinnschliíf  senkrecht  zur  Richtung  der  Schieferung  zeigte 
in  der  Grundmasse  ein  sehr  feinkorniges  Gefiige  aus  durchsichtigen  oder  nur 

durchscheinenden  Kornchen  von  Quarz  und  Orthoklas,  welche  im  polarisirten 

Lichte  Aggregatpolarisation  zeigten.  Eine  Tendenz,  wenn  auch  nur  eine  unbedeu- 
tende,  zur  Orientierung  der  kurzen  Orthoklasmikrolithen  parallel  zur  Ebene  der 

unvollkommenen  Schieferung  zeigt  sich  auch  hier.  Die  wahrnehmbaren  Quarz- 

kornchen besitzen  die  Breite  von  — 4Vmm-  In  der  Richtung  der  Schieferung 
zeigen  sich  rothliche  Schnure  von  mit  Haematit  gefárbtem  Pyrophyllit,  sowie  auch 

blasse  flaserige  Fárbungen  von  Haematit,  die  keine  scharfen  Gránzen  zeigen.  Die 

Breite  der  durch  Haematitimpraegnation  roth  gefárbten  Pyrophyllitschnure,  wie  sie 

sich  im  Querschnitte  darstellen,  variirt  von  lj50—  1/30mm.  In  der  Grundmasse  zeigen 
sich  auch  grossere  Quarzkorner  von  vólliger  Durchsiclitigkeit  auch  schon  in 

dickeren  Diinnschliffen ,  sowie  triibe  Orthoklaskórner.   Frische  Pyritkorner  von 
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schwarzer  Farbe,  sowie  rothe,  in  Haematit  ungewandelte  Wiirfelchen  des  Pyrites 
sind  gleichfalls  bemerkbar. 

In  dein  Gebiete  dieses  schiefrigen  Felsitporphyres  zwischen  Rtein  und 
Lukavic  finden  sich  mannigfaltige  Varietáten  desselben,  manche  enthalten  auch  ein 
griines  glimmeráhnliches  Minerál,  so  dass  auch  Anklánge  an  Porphyrtuffe  zum 
Vorschein  kommen.  Es  ist  hier  jedoch  das  Richtige  der  Bezeichnung  mancher 
Gesteine  um  so  weniger  zu  treffen,  als  Entblossungen  von  frischen  Gesteinen  nicht 

háufig  sind  und  die  zersetzten  Felsarten  der  Oberfláche  der  Porphyre,  Porphyr- 
schiefer  und  Diorite,  welche  hier  vorkommen,  nicht  immer  von  einander  zu 
trennen  sind. 

Áhnliche  porphyrartige  Felsitporphyre  von  lichter  Farbe  mit  sehr  zarten 
Muscovit-  und  auch  Biotitflasern  finden  sich  an  der  Gránze  zwischen  Gneus  und 

Phylliten  zwischen  Hlinsko  und  Stany,  sowie  an  andern  Orten.  Dieselben  kónnten 

jedoch  sowohl  mit  Gneus  als  auch  mit  feinkornigem  Gneusgranit  verwechselt  werdem 

Neben  porphyrartigen  Gesteinen  findet  sich  in  dem  Gebiete  zwischen  Rtein 
und  Lukavic  auch  Felsit;  derselbe  hat  entweder  blass  gelblich  fleischrothe,  oder 

gelblichgraue  oder  graue  Farben,  massige  oder  schiefrige  Textur,  wodurch  dann 

scheinbar  phyllitartige  Gesteine  mit  wirklichen  Porphyren  im  Zusammenhange  stehen. 

Ein  Felsit  vom  Podjahodnicer  Berge,  ONO  nahé  von  Malé  Lukavice,  von 

blassgrauer  Farbe  in  Kliiftchen  gelblichbraun  gefárbt  auch  mit  zarten  Pyrophyllit- 
schiippchen  stellenweise  tiberzogen,  zeigt  sich  im  Bruche  ausserordentlich  splittrig 

und  erscheint  unter  der  Loupe  hóchst  feinkornig  beinahe  wie  sandsteinartig.  Eine 

theilweise  Analyse  des  Felsites,  welcher,  wie  der  bedeutende  Glúhverlust  zeigt, 

nicht  gánzlich  frisch  sein  diirfte,  ergab: 

Si02  78-61 

Al2  03  18-61 Fe2  03  Spur 
CaO  Spur 

MgO  Spur 

Glúhverlust  2*45 

Die  Analyse  deutet  auf  einen  sehr  bedeutenden  Quarzgehalt  und  auf  wenig 

Alkalien,  da  sich  die  Šumme  dieser  nachgewiesenen  Bestandtheile  ohne  Alkalien 
schon  ziemlich  zu  100  náhert. 

In  den  Ufern  des  Ohebkabaches  in  Svídnic  (S  Chrudim)  treten  neben 

schiefrigen  Felsitporphyren  Gánge  von  grauem  kluftigen  Felsit  auf,  die  an  gewissen 
Orten  zerkliiftet,  mit  weissen  Áderchen  von  Calcit  impraegnirt  ersch einen  und  an 
andern  Fundstellen  wieder  Tendenz  zur  schiefrigen  Textur  zeigen. 

Das  dichte  Gestein  von  felsitischer  Textur  von  Sví  dni  ce  zeigte  unter 

der  Loupe  spárliche,  winzige  grune  Fleckchen  ohne  scharfe  Begránzung,  auch  leere 
mit  Limonit  iiberkleidete  und  dann  mit  Calcit  erfullte  Spriinge.  Eine  theilweise 

Analyse  mit  *52g.    Substanz  gab: 

Si02  65.90 

A1203  23.71 



Fe2  03  253 CaO  1.18 

MgO  Spur 

Glůhverlust  2*62 

Wiewohl  der  Si02-Gehalt  des  Gesteines  ein  nicht  bedeutender  ist,  kann 
das  Gestein  weder  als  Diorit  noch  als  quarzfreier  Orthoklasporphyr  gedeutet  werden. 

Der  nur  ganz  geringe  Gehalt  an  CaO,  welcher  moglicher  Weise  auch  theilweise 

einer  Calcitimpraegnation  zukommen  kann,  spricht  gegen  die  Anwesenheit  von  viel 

Plagioklas.  Da  uebst  Orthoklas  noch  Gemengtheile  in  geringerer  Menge  hinzukom- 
men,  welche  den  Si02-Gehalt  des  Gesteines  herabdrucken,  so  kann  trotzdem  etwas 
Quarz  in  diesem  Gesteine  vorbanden  sein,  dessen  Einreihung  zum  Felsit  demnach 

begrůndet  erscheint, 22) 
Diinnschliífe  zeigen  unter  dem  Mikroskope  die  kleinkornige  Grnndmasse, 

welche  in  ausserordentlich  diinnem  Schliffe  vornehmlich  aus  Stábchen  von  Ortho- 

klas besteht,  die  bei  der  Breite  von  -6]Qmm  eine  vielfache  Lánge  besitzen.  Ob  auch 
Quarz  in  etwas  auífallencler  gefárbten  Kornchen  bei  Anwendung  von  polarisirtem 

Lichte  in  der  Grundmasse  vorkommt,  kann  nicht  mit  Bestimmtheit,  sondern  nur 

mit  Wahrscheinlichkeit  behauptet  werden.  Diese  Grundmasse  enthált  Magnetit- 

staub  in  quadratischen  Kornchen  von  ini  Mittel  ̂ mm  Grosse  in  nicht  besonderer 
Menge  eingestreut,  ausserdem  aber  noch  winzige  griine  Fleckchen,  welche  ein  nicht 
urspriingliches  Minerál  zu  sein  scheinen,  da  sie  sich  auch,  uud  zwar  in  grosserer 

Menge  als  in  der  Grundmasse,  in  der  Náhe  zahlreicher  winziger  Kisse,  welche  das 
Gestein  durchsetzen,  angeháuft  finden.  Man  bezeichnet  solche  Mineralien  sonst 

als  Chlorit,  auch  hier  spricht  manches  dafiir,  dass  diese  Fárbungen  demselben 

angehoren  konnten;  ganz  bestimmte  Kennzeichen  qder  Belege  dafiir  konnen  jedoch 

nicht  gegeben  werden.  Bis  \mm  breite  Schniire  von  Calcit,  aus  Kórnern  mit  deut- 
licher  Zwillingstextur  bestehend,  und  mit  Limonitflecken  an  gewissen  Stellen,  ent- 
sprechen  iufiltrirten  Mineralien. 

Trotz  der  Bezeichnung  des  Gesteines  als  Felsit  zeigt  das  Mikroskop  doch 

wenige  ausgeschiedene,  lang  rechteckige  Krystalle  von  bis  1/3IEm  Breite  in  der 
dichten  (unter  dem  Mikroskop  deutlich  kornigen)  Grundmasse.  Diese  Krystalle 
sind  Orthoklas,  welche  zuweilen  auch  zwillingsartige  Verwachsungen  zeigen. 

In  Folge  der  Einmengung  von  Mineralien  im  Felsite,  welche  keine  oder 

wenig  Si02  enthalten,  wie  Magnetit,  Calcit,  das  griine  chloritáhnliche  Minerál, 

wird  der  Gesammtgehalt  der  Si02  im  Gesteine  bis  zu  etwa  66°/0  wie  die  Analyse 

zeigt,  herabgedruckt.  Da  nun  Orthoklas  selbst  etwa  64V20/0  Si02  enthált,  so  muss 
Quarz  doch  in  geringer  Menge  in  der  Grundmasse  vorhanden  sein,  worauf  manche 
im  polarisirten  Lichte  in  derselben  lebhafter  gefárbten  Kornchen  hinweisen  durften. 

Diorit. 

Unter  diesem  Namen  werden  alle  deutlich  kornigen  Abarten  dieses  so 

gemeinen  und  recht  typisch  im  Eisengebirge  auftretenden  Gesteines  bezeichnet, 

welche  theils  quarzfiihrend  oder  quarzfrei  oder  auch  epidotháltig  sind.  Die  dichten 
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,  aphanitischen  Varietáten  sind  sowohl  der  Textur,  als  auch,  was  noch  mehr  ins 

ji  Gewicht  fállt,  genetisch  von  dem  kornigen  Gesteine  getrennt,  wesshalb  sie  auch 

[  eigens  angefiihrt  erscheinen.  Es  ist  recht  inerkwurdig,  dass  sobald  ein  Dioritmagraa 

(  in  silurischen  Gesteinen  auftritt,  dasselbe  im  Eisengebírge  meist  dicht  oder  bei- 
i  nahé  dicht,  in  krystallinischen  anderen  Gesteinen  meist  Eruptivgesteinen  von  etwas 
geringerem  Alter  (als  das  Untersilur)  aber  deutlich  krystallinisch  kornig  sich 

ausbildet.  Der  Grund  dafúr  liegt  nahe.  Die  Diorite  des  Silures  sind  meist  gleich- 
i  zeitige  Bildungen  mit  den  tiefsten  Schichten  desselben  (meist  B  auch  C),  desshalb 

j  das  Dioritmagma,  weil  die  Schichten  B  und  C  sedimentáren  Ursprunges  sind  unter 

!  Wasser  schnell  erstarrte  und  sich  zu  Dioritaphanit  ausbildete ;  wáhrend  die  Gang- 
t  oder  Gangstockmassen  in  anderen  krystallinischen  Gesteinen  (meist  Graniten)  ohne 

schnelle  Abkiihlung,  die  deutlichst  kórnige  Textur  annehmen  konnten.  Ůbrigens 

i1  treten  auch  deutlich  kórnige  dioritische  Gesteine  im  Silure  dort  zum  Vorschein, 
(  wo  sie  gangformig  gelagert  erscheinen,  was  mit  dem  Auftreten  in  Graniten  den 

Bildungs-  und  Erstarrungsum  stán  den  nach  zusammenfállt. 
,  Die  Hauptmasse  der  kornigen  Diorite  ist  an  das  Nebengestein  des  rothen 
Granites  gebunden.  Diorite  und  rothe  Granite  scheinen  mitsammen  in  einem  nahen 

\  genetischen  Verháltnisse  zu  stehen,  weil  sie  so  háuřig  vergesellschaftet  angetroífen 

'  werden.    Diorit  bildet  Gánge  oder  Gangstócke  im  rothen  Granit;  rother  Granit 
durchsetzt  auch  den  Diorit  in  Gangform.  Leider  kann  etwas  Bestimmtes  uber  das 

Yerháltniss  beider  Gesteine  zueinander  zur  Zeit  desshalb  noch  nicht  gegeben 
werden,  weil  es  noch  an  hinreichenden  und  bestimmten  Beobachtungen  fehlt;  die 

Angabe  von  gewissen  Verháltnissen  sich  demnach  theilweise  nur  als  Vermuthung 

|  herausstellt ,  welcher  oft  die  beobachteten  Thatsachen  als  sichere  Basis  noch 
abgehen.  Ausser  in  rothen  Graniten  sind  Diorite  in  andern  theils  laurentinischen 

theils  silurischen  Gesteinen  ebenfalls,  jedoch  nicht  so  háufig  anzutreffen. 

Beachtenswerth,  aber  keineswegs  als  Begel  aufzustellen  sind  die  Beobach- 
tungen betreffs  der  Textur  der  Diorite.  Wenig  máchtige  Dioritgánge  sind  in  der 

Regel  kleinkorniger  ausgebildete  als  máchtigere  Stocke.  Gangformige  Dioritlager- 
státten  sind  in  gewissen  Fállen  nur  in  der  Gang(Stock)-Mitte  regellos  kornig,  in  der 

Nahe  des  Nebengesteines  parallel  zur  Begránzungsfláche  schiefrig,  mit  oft  angerei- 

chertem  Amphibol,  so  dass  bei  fliichtigen  Beobachtungen  oder  mangelnden  Auf- 
1  schlussen,  insbesondere  in  der  Nahe  von  wirklich  geschichteten  Gesteinen  das 

Verkennen  solcher  schiefrigen  Diorite  der  Gangstockulmen  mit  Amphiboliten 

(Amphibolschiefern)  móglich  wáre.  Es  bestehen  zwischen  den  schiefrigen  Aus- 
bildungen  der  Diorite  an  den  Gangulmen  und  den  granitisch  kornigen  in  der 

Gangstockmitte  unmerkliche  Ůbergánge.  Tiefer  unten,  bei  den  Uralit-Dioriten  wird 
dieses  besonders  auffállige  Verháltniss  noch  erwáhnt  werden. 

Eine  andere  Erscheinung  bei  máchtigen  Dioritstócken  ist  die,  dass  in 

gewissen  derselben  in  der  Mitte  Corsit  erscheint,  dass  sie  demnach  eine  Hulle  um 

das  Anorthit-Amphibolgestein  bilden,  obwohl  es  auch  Corsite  gibt,  die  nicht  iinmer 
eine  solche  Diorithulle  besitzen.  Es  wáre  nun  recht  erwiinscht  das  Verháltniss 

zwischen  der  Diorithulle  und  den  Corsitstockmitten  zu  kennen:  ob  námlich  beide 

Gesteine  dadurch  allmáhlig  in  einander  iibergehen,  dass  entweder  neben  Plagioklas 

auch  Anorthit  in  zunehmender  Menge  hinzutritt,  oder  dass  sich  die  Plagioklas- 
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masse  (als  Molekůl-Gemenge  von  Albit  mit  Anorthit  betrachtet)  durch  allmáhligen 
Riicktritt  der  Albit-Molekiile  iu  Anorthit  umándert,  oder  dass  im  zweiten  Falle 
Corsit  und  Diorit  scliarf  getrennt  sind  und  allenfalls  nur  durch  Apophysen  mit 

einander  verbunden  erscheinen.  So  erwiinscht  es  nun  wáre,  dieses  Verháltniss  klar- 
gestellt  zu  wissen,  so  sind  die  thatsáchlich  beobachteten  Verháltnisse  doch  so 
unzureichend  und  bald  der  einen  allmáhligen,  bald  der  andern  scharfen  Gránze 

zuneigend,  dass  sie  derzeit  noch  keine  bestimmiere  Ansicht  aufkommen  lassen, 
die  auf  Grund  beobachteter  Thatsachen  viel  Wahrscheinlichkeit  in  sich  hátte. 

Vielleicht  sind  beide  Falle  móglich,  weil  man  sich  unter  verschiedenen  Ver- 
háltnissen  versucht  fiihlt  bald  der  einen  oder  der  andern  Erklárungsweise  das 

Ůbergewicht  einzuráumen.  Die  neueren  Gesichtspunkte  in  der  Geologie  werfen 
immer  solche  Fragen  auf,  deren  Losung  oft  nur  spáter  gelingt,  und  die  vorláufig 

nicht  praeciser  zu  beantworten  sind. 

So  wie  gewisse  Diorite  sich  als  Hůlle  von  Corsiten  ergeben,  so  werden  die- 
selben  wiederum  in  gewissen  Fállen  von  Syeniten  umhiillt,  welche  letzteren,  den 

Mantel  mancher  Dioritstocke  bildend,  dieselben  wiederum  mit  den  Graniten  ver- 
binclen.  Die  Syenite  scheinen  nun  durch  Ůbergang  aus  dem  Diorite  sich  dadurch 
herauszubilden,  dass  blass  fleischrother  oder  anderer  Orthoklas  in  ziemlicher  und 

gegen  die  Nebengesteinsgránzen  in  zunehmender  Menge  zum  Dioritgemenge  hin- 
zutritt.  Auch  hier  zeigen  dann  die  Syenite  (die  oligoklasháltig  sind)  theilweise  eine 

Tendenz  zu  planer  Paralleltextur.  Dieses  Verháltniss  zwischen  Diorit  und  Gránz- 
Syenit  scheint  auch  die  Moglichkeit  des  Ůberganges  von  Corsit  in  Gránzdiorit 
begreiflich  zu  machen,  es  fehlt  jedoch  fiir  die  Annahme  des  letzteren  Falles  noch  eine 

unumstossliche  Beobachtung.  Es  ist  dieses  hier  desshalb  vorausgeschickt  worden,  weil 

auf  der  geologischen  Kartě  diese  Gránzverháltnisse  nicht  immer  darstellbar  sind  und 
dass  demnach  manche  Falle,  wo  die  Kartě  Dioritfarben  zeigt,  das  Ende  oder  die 

Gránze  solcher  Ausscheidungenals  Syenit  zu  deuten  wáren;  ebenso  wáren  theil- 
weise als  Syenite  verzeichnete  Gesteine  stellenweise  mehr  dem  Diorit  áhnlich,  da 

eben  eine  scharfe  Trennung  unmóglich  ist. 

Im  Allgemeinen  sind  die  Diorite  dort  háufiger,  wo  auch  rothe  Granite  zum 

Vorschein  kommen,  demnach  in  WS  Fortsetzung  des  Eisengebirges,  besonders  im 
Parallelkreise  von  Nassaberg.  Hier  treten  deutlich  mittelkornige  Diorite  in  Gángen 

und  Gangstocken  von  Kraskov  an  gezáhlt  in  der  Richtung  von  West  nach  O  st  bis 

iiber  Podskalí  (WN  Skuč)  zum  Vorschein,  wo  nur  die  Bedeckung  durch  Kreide- 

gebilde  die  weitere  nordostliche  Verfolgung  derselben  unmóglich  macht.  Eine  Auf- 
záhlung  der  einzelnen  Lagerstátten  kann  desshalb  schon  nicht  gegeben  werden, 
weil  gewiss  nicht  alle  erkannt  sind. 

Deutlich  mittelkornige  Diorite  finden  sich  bei  Kraskov,  Žďárec,  N  Seč  hier 

mit  Corsit  verbunden,  an  der  Ohebka  in  Bojanov  und  W  Bojanov,  bei  Deutsch- 
Lhotic  und  Samářov,  W  Křižanovic,  Slavic,  Hradišť  und  Bóhmisch-Lhotic ,  W 
Nassaberg.  Ein  langer  Gangstock  zieht  sich  von  Nassaberg  liber  Bratránov  nach 

Krupín  in  der  Lánge  von  iiber  3  km  und  in  der  Máchtigkeit  von  bis  2/3  km.  Der 
bedeutendste  Gangstock  setzt  aber  S  Podlejštan  iiber  N  Božko  v,  A7  Podbožovský 
mlýn  iiber  den  Hořičkaberg  (S  Smrček),  N  Louka  in  die  Schlucht,  welche  von 

Chácholic  gegen  Kostelec  (TFAWSkuč)  sich  hinzieht.  Hier  wird  jedoch  der  Gang- 
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stock  durch  uberlagerte  cretaceische  Schi chtěn  bis  auf  die  Thalsohle  ganz  verdeckt. 

Die  Lánge  des  Stockes  dem  Streichen  nach  von  S  Podlejštan  bis  S  Chlácholic 

betrágt  beinahe  1  Myriameter;  gewiss  setzt  sich  aber  der  Stock  noch  unter  Kreide- 
gebilden  weiter  fort. 

Mehr  vereinzelnt  finden  sich  kórnige  Diorite  theilweise  auch  an  Gesteins- 
gránzen  O  und  W  von  Hlinsko,  so  bei  Planan,  Srny,  Rváčov,  Stany,  Schónfeld 
(Jasné  pole). 

Eine  andere  betráchtliche  Masse  mittelkórnigen  Diorites  bildet  eine  kranz- 
fórmige  Hiille  um  den  Corsitkranz,  der  wiederum  Serpentin  umhtillt  bei  Ransko. 
Der  Durchmesser  des  umfassenden  Dioritringes  betrágt  etwa  5  km.  Seině  innere 

Fláche  beriihrt  Corsit,  sein  áusserer  Ranci  geht  in  Amphibol granit  iiber  und  beruhrt 

theils  rothen,  theils  grauen  Granit,  theils  schiefrig  flasrigen  Biotitgneus.  Ein  Theil 

des  Dioritkranzes  liegt  unter  jůngeren  Gebilden  verdeckt.  Seině  síidlichen  Depen- 
denzen  bilden  die  einzelnen  Gangstócke  S  Peršikov  NW  und  SO  Hutě  (bei  Ransko 
W).  Eine  sehr  bedeutende  Gangstockmasse,  von  rothem  Granit  und  rothem  Gneus 

eingefasst  ist  N  Studenec  (O  Chotěboř),  von  Dolní  Vestec  iiber  Štiková,  Huť, 

Žalost  bis  gegen  Rovné  ausgebreitet.  Vielleicht  hángt  diese  Masse  unter  Kreide- 
schichten  mit  clem  Ranskoer  Dioritmassiv  zusammen  oder  steht  mit  demselben 

wenigstens  in  ursáchlichem  Zusammenhange.    Die  Lánge  des  Stockes  diirfte  bis 

4  km,  seine  sichtbare  Máchtigkeit  der  Anschwellung  nach  etwa  2  km  betragen. 

Erwáhnenswerth  ist  noch  der  Stock  mittelkórnigen  Diorites  bei  Zbyslavec  (WNW 

Ronov),  der  mit  Syenit  vergesellschaftet  ist.  Sámmtliche  diese  mittelkórnigen 
Diorite  sind  theilweise  auch  quarzfuhrend. 

Kleinkórnige  Diorite  enthalten  bei  Vejsonín  (8  Svídnice,  S  Chrudim)  und 

5  Malé  Lukavice  (N  Žumberg)  bedeutende  Mengen  von  Pyritkórnern  ausgeschieden, 

so  dass  sie  als  Pyritdiorite  angefuhrt  werden  kónnten.  Auf  der  Kartě  sind  sie  als 
gewóhnliche  Diorite  eingetragen. 

Epiclotdiorite  bilden  Gánge  SW  Trpišov,  O  Práčov,  (S  Chrudim)  in  Felsit- 
porphyren  und  rothem  Granit.  Theilweise  sind  sie  so  kleinkórnig,  dass  sie  den 

Ůbergang  zu  Epidotdioritaphanit  bedingen,  mit  welchem  sie  gleichzeitiger  Ent- 
stehung  sein  durften. 

An  den  Elbeufern  bei  Elbe-Teinic,  vornehmlich  aber  linkerseits  der  Elbe 
werden  oberlaurentinische  oder  tief  cambrische  Gesteine  durch  Gánge  durchsetzt, 
welche  nur  als  Diorit  zu  deuten  sind.  In  denselben  ist  aber  der  Amphibol  meist 

dunkelgriin,  wáhrend  er  in  den  vorerwáhnten  Massen  grunlichschwarz  gefárbt 
erscheint.  Am  Contacte  mit  andern  Gesteinen  zeigen  diese  Diorite,  welche  auch 

Biotit  in  sich  aufnehmen,  vornehmlich  aber  bei  und  in  Vinařic  plane  Parallel- 
textur.  Nur  in  Handstůcken  betrachtet  kónnten  clieselben  auch  mit  unvollkommen 

schiefrigen  Amphiboliten  verwechselt  werclen.  Trotz  der  Dioritnatur  clieser  Gesteine, 
sie  bestehen  námiich  aus  Plagioklas  und  Amphibol,  werden  dieselben  aber  erst 

bei  dem  Gabbro  spáter  angefuhrt  werden,  da  sie  mit  demselben  in  ursáchlichem 

Zusammenhange  stehen,  indem  sie  eigentlich  zu  Diorit  umgewandelte  Gabbro- 
masse  vorstellen.  Der  Amphibol  derselben  ist  námiich  Uralit  und  sie  werden  als 

Uralit-  oder  Labrador-Diorit  dem  Gabbro  angefugt,  getrennt  von  den  eigentlichen 
Pioriten  beschrieben  werden, 
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Im  Allgemeinen  siud  die  Diorite  den  Corsiten  recht  áhnlich,  denn  es 

besteht  ja  doch  nur  ein  feiner  Unterschied,  die  Nátur  des  Plagioklases  betreffend, 

welcher  beide  Gesteine  von  einander  trennt.  Die  etwas  grober  mittelkornig  zusammen- 
gesetzten  Diorite  besitzen  wie  der  Corsit  eine  weisse  erdige  Verwitterungskruste 

an  Stelle  des  Plagioklases;  dennoch  sind  narbige  und  grubig-luckige  Oberfláchen 
von  Dioritblócken  mit  vertieften  Plagioklasauswaschungen  und  erhóhten  Amphibol- 

narben  verháltnissmássig  selten  gegeniiber  dieser  Ausbildung  der  Verwitterungs- 

kruste beim  Corsit,  so  dass  in  diesem  mehr  negativen  Verhalten  ein  Erkennungs- 
zeichen  fiir  Diorit  vorbanden  wáre.  Wáhrend  bei  Corsit  die  Amphibole  mindestens 

oberfláchlich  immer  grasgriin,  zuweilen  auch  im  frischen  Bruche  ebenso,  sonst 

aber  meist  dunkel  grasgriin  gefárbt  erscheinen,  was  theilweise  Folge  der  Lockerung 
durch  Zerfaserung  ist,  sincl  bei  Diorit  die  Amphibole  im  frischen  Bruche  nur 

griinlichschwarz,  so  dass  sie  hier  immer  nur  als  schwarz  bezeichnet  werden,  an 

der  angewitterten  Oberfláche  aber  bedeutender  dunkelgriin  als  dies  beim  Corsit 

der  Fall  ist.  Die  schwarze  Farbe  des  Amphiboles,  herrůhrend  von  einer  an  FeO 
reich eren  Varietát  desselben  ist  fiir  Diorit  charakteristisch.  Ebenso  verschieden 

ist  das  Verhalten  des  Diorit-Plagioklases  gegeniiber  dem  Anorthite  des  Corsites. 
Frische  Bruchfláchen  zeigen  beim  Dioritplagioklase  die  sehr  gute  Spaltbarkeit, 
einen  vom  Anorthite  unterschiedlichen  Glanz  und  falls  die  oPfláche  iiberhaupt 

wahrnehmbare  Zwillingsriefung  zeigt,  so  ist  dieselbe  immer  ganz  deutlich,  scharf 
und  ununterbrochen,  was  dem  Anorthite  nicht  zukommt. 

Der  Diorit  des  langen  Gangstockes  von  Božov-Chácholic  zeigt  meist  grob 
bis  mittelkórnige  Varietáten,  zuweilen  auch  kleinkórnige ;  der  Diorit  ist  demnach  ein 

quarzfiihrender.  Eine  Probe  des  Gesteines  vom  Berge  Hořička  (bei  Hlína  W, 

Smrček  S)  zeigt  die  mittelkórnige  bis  grob-kórnige  Textur  deutlich,  die  Gemengthleile 

erreichen  in  der  mittelkornigen  Varietát  bis  3— 4mm  Breite;  der  Plagioklas  herrscht 
etwas  vor.  Nur  ganz  spárlich  und  vereinzelnt  sind  in  dem  kórnigen  Gemenge  viel 

gróssere  Quarzkorner  von  weisser  etwas  ins  bláuliche  spielenden  Farbe  und  milchig 

schielendem  Glanze  eingewachsen.  Die  Plagioklasspaltungsfláchen  zeigen  beinahe 

keine  Zwillings-Streifung  unter  der  Loupe,  wesshalb  das  Gestein  mit  Syenit  zu  ver- 
wechseln  wáre.  Die  Klufte  und  Ablósungen  welche  den  Diorit  durchsetzen,  sind  mit 

Epidotdrusen,  sogar  mit  langen,  bis  diinn  fingerdicken  Epidotsáulen  bedeckt,  welche 

stellenweise  Krystallfláchen  zeigen.  Eine  andere  Gesteinsprobe  W  vom  Hořička- 
húgel,  zwischen  demselben  und  der  Podbožover  Miihle  stammend,  in  fingerdicken 

Kliiften  und  Ablósungen  ebenfalls  mit  Epidot  stellenweise  uberdrust,  oder  nur 

einzelne  Krystallgruppen  tragend,  besitzt  etwas  vorwiegenden  schwarzen  Amphibol 
und  nebst  Plagioklas  etwas  reichlichere  aber  doch  nur  accesorisch  auftretende 

Quarzkorner.  Die  Grosse  der  Gemengtheile  betrágt  im  Mittel  2 — 3mm.  Hie  und 
da  ist  ein  Epidotkórnchen  oder  ein  ganz  unbedeutend  kleines  Pyritkornchen,  letzteres 

meist  im  Amphibol  eingewachsen,  zu  beobachten.  Die  Plagioklase  zeigen  unter  der 
Loupe  keine  warnehmbare  Streifung. 

Aus  dieser  zweitgenannten  Probe  wurden  nach  Zertrummerung  derselben 

zu  einem  róschen  Korné  die  reinsten  Plagioklaskornchen  ausgesucht.  Trotz  der 
Miihe  des  Auslesens  derselben  zeigten  sie  doch  bei  stárkerer  Vergrosserung  Spuren 

von  Amphibolnádelchen  und  Epidotkórnchen,  die  nicht  zu  entfernen  waren,  auf 
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die  Analyse  aber  nur  ganz  verschwindend  einwirken  konnten.  Die  theilweise  Unter- 

suehung  des  Dioritplagioklases  mit  *2gr  Substanz  und  des  Diorites  selbst  mit 
l-16g  gab 

fur  den  Plagioklas  fiir  den  Diorit 

Si02    57*09  47-99 
CaO     9.76  12-07 
MgO    Spur  unbestimmt 

Gliíhverlust     2*15  2*43 

ausserdem  im  Plagioklas  noch  einen  Al2  03-gehalt  von  mehr  denn  25°/0.    Da  der 
in  Spuren  dem  Plagioklase  anhaftende  Amphibol  weniger  Si02  und  mehr  CaO, 

als  der  Plagioklas,  der  Epidot  aber  Si02  —  38,  CaO  —  25°/0  enthált,  so  tracbten 
die  Spuren  beider  Mineralien  den  Si02-Gehalt  der  Analyse  herabzudrúcken  und 
den  CaO-Gehalt  zu  erhóhen.    Die  ganz  reine  Plagioklassubstanz  hátte  demnach 

um  etwas  unbedeutendes  mehr  Si02  und  weniger  CaO  als  die  Analyse  angibt. 23) 

Dieser  Diorit  bestunde  demnach  aus  einem  Gemenge  von  56°/0  Plagioklas, 

43°/0  Amphibol  und  etwa  l°/0  Magnetit,  Epidot. 
Unter  dem  Mikroskop  zeigt  die  Varietát  vom  Hořičkahugel  theilweise 

wolkig  getrubte  und  fleckenweise  ganz  durchsichtige  Plagioklase,  welche  Aggregate 

zu  je  einigen  Individuen,  deren  Grosse  llj2mm  bis  4/5mm  betrágt,  bilden,  und  die 
dann  die  oben  angefuhrten,  mit  freiem  Auge  sichtbaren  weissen  Kórner  zusammen- 
setzen.  Die  etwas  weniger  bedeutenden  Amphibolaggregate  —  den  Raum  zwischen 
den  Plagioklasen  einnehmend  —  bestehen  trotz  des  Diinnschliífes,  aus  so  bedeutend 
stark  gefárbter,  weil  sehr  viel  Ferromonoxyd  enthaltender  Mineralvarietát  dass  sie 

beinahe  gánzlich  undurchsichtig,  dunkelgrasgriin  bis  tiefdunkel  bouteillengriin  gefárbt 

erscheinen.  In  diesem  Verhalten,  cler  geringeren  Pelluciditát  liegt  der  Unterschied 

der  Dioritamphibole  von  clen  grasgriin  durchsichtigen  Corsitamphibolen.  Nur  die 
allerdunnsten  Splitter  sind  entweder  grasgriin  oder  bráunlich  bouteillengriin,  je 

nach  dem  Schnitte  derselben.  Der  Pleochroismus  ist  sehr  bedeutend,  die  Spalt- 

barkeit  gut  sichtbar,  das  lángste  beobachtete  Amphibolprisma  misst  S1^^;  kleinere 
Amphibolsáulen  sind  in  den  Plagioklasaggregaten  nicht  so  háufig  eingewachsen, 

als  dies  beim  Corsit  der  Fall  ist.  Magnetit  in  ganz  geringer  Menge  ist  in  dem 

Amphibol  in  Kórnchen  eingewachsen  zu  finden.  Der  Plagioklas  zeigt  im  polari- 
sirten  Lichte  nur  unvollkommene  Zwillingsfárbung  in  Bándern  und  das  nur  in  den 
gánzlich  durchsichtigen  Flecken  desselben.  Nach  dem  Auftreten  von  vielen  blass 
einfárbigen  Querschnitten  konnte  der  Vermuthung  Raum  gegeben  werden,  dass 

ein  ziemlicher  Antheil  des  Feldspathes  monoklin  sei,  das  Gestein  demnach  zu 

Syenit  zu  stellen  wáre.  Dem  widerspricht  aber  die  oben  angefiihrte  Analyse  des 

Plagioklases  selbst.  Es  ist  demnach  bei  Deutung  von  einfárbigen  Feldspáthen 

neben  gebánderten  Vorsicht  zu  gebrauchen,  da  nicht  alles  was  keine  Zwilling- 
streifung  im  polarisirten  Lichte  zeigt,  desshalb  schon  Orthoklas  ist.  Von  Quarz 
fiel  kein  Korn  in  den  Schliff,  weil  dieses  Minerál  obwohl  in  grossen  Kórnern  ohne 

fremde  Einschliisse,  doch  nicht  háufig,  sondern  nur  untergeordnet  auftritt. 
Einige  Amphibolkórner  sind  stellenweise  mit  ólgelbem  bis  zeisiggelbem 

Epidot  eiogefasst,  auch  im  Plagioklas  finden  sich  bis  hóchstens  V3mm  grosse  Kórner 
dieses  Minerales  als  unwesentlicher  Gemengtheil.  Vornehmlich  liebt  es  der  Epidot 
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sich  in  gewissen  Kliiften  im  Plagioklas  anzusiedeln,  in  deren  Náhe,  wiewohl  sehr 
selten,  auch  aus  Schiippchen  von  Haematit  bestehencle  Kerne  anzutreffen  sind.  Wenn 
schon  das  Vorkommen  der  Epidotkrystallgruppen  in  den  Kliiften  und  Ablosungen 

dieses  Diorites  die  spátere  Bildung  dieses  Minerales  aus  den  zersetzten  Genieng 

theilen  des  Diorites  klar  darthut,  so  bestátigt  auch  die  Art  des  miki  oskopischen 
Vorkommens  die  spátere  Entstehung  dieses  so  háufigen  Minerales. 

Die  etwas  weniges  kleinkornigere  frischere  Yarietát  von  Podbožov  zeigt 

u.  d.  M.  das  gleiche  Verhalten.  Die  Plagioklase  sind  frischer,  im  polarisirten 
Lichte,  obwohl  nicht  durchgehends  deutlicher  gebándert;  der  Amphibol  beinahe 

undurchsichtig,  tief  dunkelgrasgriin  bis  schmutzig  bouteillengriin.  Im  Amphibol 

sind  kleine,  im  Mittel  -^mm  messende  Magnetitkórner  eingewachsen.  Epidot  bildet 
entweder  den  Saum  gewisser  Amphibole,  oder  ist  er  in  Kliiftchen  im  Plagioklas 

angesiedelt,  oder  aber  impraegnirt  er,  den  Spaltungsfláchen  nach  eindringend, 
gewisse  Parthieen  des  Feldspathes.  Im  Ganzen  aber  ist  die  Epidotmenge  ganz 

gering.    Quarz,  der  am  Bruche  sichtbar  ist,  fiel  nicht  in  den  Dúnnschliff. 

Sudwestlich  von  Skála,  NO  von  Kostelec,  ONO  von  Hlína,  ist  in  der 

Schlucht  daselbst  an  der  Bahn  ein  frischer  Diorit  des  obbenannten  langen  Gang- 

stockes  entblosst,  in  welchem,  neben  mittel-  und  grobkornigen  Abarten  eine  beinahe 
feinkornige  ganz  tadellos  frische  Varietát  von  dunkelgrauer  Farbe  gangformige 

Ausscheidungen  bildet.  Die  Ablosungen  dieses  Diorites  sind  nur  schwach  kreide- 
weiss  gefárbt  und  tragen  keine  Epidotkrusten  an  sich.  Im  Bruche  zeigt  das  stark 

glitzernde  frische  Gemenge  keine  unterscheidbaren  Gemengtheile,  ausser  unter  der 

Loupe  durchsichtige  und  Schwarze  Spaltungsfláchen  von  starker  Spiegelung. 

Eine  theilweise  Untersuchung  mit  l*2g  dieses  Gesteins  ergab: 

Si02  43-54 

Al2  03  21-53 

Fe2  03  10-55 
CaO  12-29 

MgO  6-40 

Fe3  04  4-00 Gluhverlust  -85 

Die  Analyse  bestimmte  das  FeO  des  Amphiboles  nur  als  Fe203  da  eine 

Trennung  nicht  vorgenommen  wurde ;  Alka  Hen,  auf  welche  keine  Biicksicht  genom- 
men  wurde,  durften  nur  in  ganz  geringer  Menge  etwas  uber  1%  vorhanden  sein. 

Der  Gehalt  an  Magnetit  Fe3  04  wurde  clerartig  ermittelt,  dass  das  gepulverte 

Minerál  in  der  Kalte  mit  Chlorwasserstoffsáure  bchandelt  wurde,  welche  Fe3  04  lost. 

Auffallend  ist  der  niedrige  Gehalt  an  Si02,  welcher  fur  Corsit  sprechen 

wiirde;  doch  wenn  die  SiO^menge  auf  magnetitfreie  Substanz  berechnet  wird, 

ergibt  sich  Si02  =  45l/30/o,  allein  auch  das  ist  fůr  Diorit  niedrig  genug  zum 
Beweise,  dass  der  Amphibol  ein  sehr  eisenreicher  und  siliciumdioxydarmer  ist, 

worauf  seine  bedeutend  geringe  Durchsichtigkeit  im  Duunschliífe  hindeutet, 24) 
Wenn  mit  Benutzung  der  theilweisen  Analyse  des  Plagioklases  unter  der 

Voraussetzung,  dass  derselbe  auch  in  dieser  Dioritvarietát  dieselbe  Zusammen- 



129 

setzung  habe,  die  Mengeuverháltnisse  der  Dioritgemeugtheile  und  die  genáherte 

'Zusammensetzung  des  Amphiboles  selbst,  berechnet  werden,  ergibt  sich  folgendes: 
Das  Gemenge  vou  Amphibol  und  Plagioklas  steht  im  Verháltnisse  von  ̂ |  j 

da  aber  auch  Magnetit  hinzutritt,  so  kommen  Amphibol,  Plagioklas  und  Magnetit 
im  Verháltnisse  von  74 : 22 : 4  im  Gemenge  zum  Ausdrucke. 

Dor  Amphibol  hátte  dann  etwa  folgende  Zusammensetzung,  wenn  von 

dessen  geringer  Alkalimenge,  die  derselbe  enthalten  diirfte,  abgesehen  wird: 
Si02  44V2% 

Al2  03  20 

Fe203  11-8  oder  auf  FeO  umgerechnet      FeO  10% CaO  14V3 

,  MgO  83/4 

[Der  Amphibol  wáre  demnach  ein  bedeutend  thonerdehaltiger,  eisenreicher. 25) 

Wenn  der  Diorit  fein  zerrieben  wird,  so  zeigen  die  staubfórmig  zertheilten 

Gemengtheile  unter  dem  Mikroskope  gánzlich  durchsichtige  Plagioklassplitter  und 

graulich-  bis  rein  bouteillengriine  Amphibolspaltungsstiickchen.  Die  satte  Farbe 
der  hochst  zarten,  zu  Staub  zerriebenen  Amphibole  deutet  schon  die  bedeutend 

geringe  Pelluciditát  der  Krystallaggregate  an. 

In  concertrirter  HC1  gekocht  gibt  das  feine  Pulver  des  Gesteines  nur  Eisen- 
verbindungen  (FeCl3,  FeCl2)  aber  keine  Zersetzungssalze  des  Plagioklases.  Der 

Plagioklas  ist  demnach  trotz  der  geringen  Si02-Menge  des  Diorites  kein  Anorthit. 
Im  Diinnschliffe  zeigen  sich  Leisten  von  Plagioklas  von  ziemlich  gleichbleibencler 

Grosse,  der  Lánge  bis  zu  %mm,  der  Breite  von  T\ — in  untergeordneter  Menge, 

neben  ebenfalls  stabartigen  meist  gleich  grossen,  xl2 — 1l3mm  langen,  — 2V"11 
breiten  vorherrschenden  Amphibolen  derartig  untermischt,  dass  die  Krystallprismen, 

wenn  auch  nicht  ganz,  so  doch  annáhernd  parallel  vertheilt  vorkommen,  demnach 

eine  Orientirung  zeigen.  Magnetitkorner  meist  von  ziemlich  gleicher  Grosse  von 

i5mm  etwa,  sind  in  grosser  Zahl  dazwischen  vertheilt  und  meist  an  den  Amphibol 
gebunden,  selten  auch  im  Plagioklas  eingewachsen.  Die  kleinsten  Magnetitkorner 

von  j\ — ¥Lmm  Grosse  zeigen  quadratische  Formen. 

Nur  stellenweise  und  ganz  untergeordnet  kommen  porpkyrartig  ausgeschie- 

den  bis  4/5mm  grosse  Plagioklas-  oder  Amphibolkrystalle  vor. 

Sehr  selten  sind  Txromm  breite  Nadeln  im  Plagioklas,  die  wahrscheinlich 
zum  Apatit  zu  stellen  wáren.  Auch  hier  sind  die  Amphibolstábchen  wenig  durch- 

sichtig,  bei  diinneren  Schichten  pleochroitisch,  ebenso  gefárbt  wie  schon  oben  ange- 
fuhrt  wurde.  Die  meisten  der  Plagioklasleisten  sind  im  polarisirten  Lichte  einfárbig, 
die  zwilliDgsartigen  Farbenbánder  der  Hemitropien  sind  oft  bis  4fach  wiederholt 

sichtbar.  Nur  die  spárlich  eingewachsenen  porphyrartig  ausgeschiedenen  Plagio- 
klase  zeigen  ganz  deutliche  Farbenbánder.  Epidot  und  Quarz  ist  im  Gemenge 
nicht  beobachtet. 

Eine  andere  untersuchte  Dioritprobe  stammt  %  km  westlich  von  Křiž a- 

novic  (WNW  Nassaberg)  wo  ein  ziemlich  máchtiger  Gangstock  (iiber  100 m)  neben 
9 
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andern  Gángen  im  rothen  Granit  zum  Vorschein  kommt.  Der  mittelkornige  Diorit 
mit  3— 4mm  groben  Gemengtheilen  ist  ganz  frisch  und  dem  Diorit  vom  Hořička- hiigel  áhnlich.  Der  Plagioklas  hat  einen  Stich  ius  graulichviolette.  Gewisse 
Spaltungsfláchen  desselben  zeigen  deutlich  eine  zařte  Streifung.  Durch  concentrirte 
Chlorwasserstoffsáure  wird  der  Plagioklas  nur  ganz  unbedeutend  angegriffen. 

Eine  theilweise  Analyse  des  Gestéines  mit  l*5g  ergab: 

Si02  48-45 

A1203  18*66 Das  FeO  des  Gestéines  gewogen  als   Fe203  5-68 
CaO  12-22 

MgO  7-58 Gliihverlust  -02 

Fe304  2-62 
Der  Magnetit  wurde  auf  die  Art  bestimmt,  dass  das  zerriebene  Gestein 

mit  HC1  m  der  Kalte  behandelt  wurde.  Ohne  Anwesenheit  des  Magnetites  wurde 
der  Gehalt  an  Si02  zu  49  3/4°/o  steigen.  Der  bedeutende  Rest  von  5%,  welcher 
zur  Šumme  100  fehlt,  entfállt  an  die  nicht  bestimmten  Alkalien.  In  dem  Gemenge 
lasst  sich  herausrechnen:  ein  Gehalt  von  Plagioklas  50V3°/0,  Amphibol  47°/  Ma- gnetit 22/3%- 

Unter  dem  Mikroskop  erscheint  der  schwarze  Amphibol  im  Dunnschliff 
unrem  grasgriin,  zu  lappigen  Fetzen  zertheilt,  an  denen  eine  unvollkommene  Zer- 
faserung  sichtbar  ist.  Winzige  Magnetite  sind  eingestreut  in  der  Amphibolmasse : 
aber  auch  bis  1-  grosse  Kórner  dieses  Minerales  durch  Anháufung  der  kleineren entstanden,  sind  hauřig  anzutreffen.  Nur  stellenweise  lehnen  sich  an  den  Rand 
der  Magnetite  kleine  Haematitpláttchen  an,  als  Zeichen  einer  anfangenden  Zer- 
setzung.  Der  Plagioklas  mit  nur  wenig  kleinen,  eingewachsenen  Amphibolkornern 
ist  ziemhch  frisch,  nur  ganz  gering  trube  gefleckt.  Zwillingsstreifung  zeigt  er  im polansirten  Lichte  viel  auftalliger  als  die  Proben  vom  Hořičkahiigel  oder  von  Pod- 
bozovský  mlýn.  Sonst  erinnert  dasVerhalten  ganz  an  das  schon  oben  beschriebene Epidot  und  Quarz  ist  nicht  nachweisbar. 

Bei  Stan  und  Jasné  pole  (Schónfeld)  durchsetzen  dunkle  kleinkórnige 
Dionte  Ghmmerschiefer,  Gneuse  und  Granite  in  nicht  bedeutend  máchtigen  Gángen 
Eme  Probe  von  Jasné  po le  (Schónfeld)  von  kleinkornigem  Gefiige  und  schmutzig 
dunkelgruner  Farbe  zeigte  nur  an  der  etwas  angewitterten  Oberfláche,  wo  die  Plagio- klase  kreideweiss  gefárbt  erschienen,  kurze,  2-3—  lange,  7,-1™  breite  Sáulchen von  schwarzgrunem  Amphibol. 

Unter  d.  M.  erscheinen  die  Amphibole  verschieden  grasgriin  gefárbt,  unregel- 
massig  lappig  und  an  den  Randem  moosartig  zertheilt,  aus  Fasern  bestehend  Im 
durchsichtigen  Plagioklas  treten  entweder  kleine  Tk—  bmm  breite,  bis  i™  lange btabchen  von  etwas  blásser  grasgrúnem  Amphibol  in  grosser  Anzahl  zum  Vorschein 
welche  stellenweise  moosartige  Aggregate  bilden.  Magnetitkomchen  oder  Háufchen 
oder  zusammenhángende  Aggregate  sind  vornehmlich  im  Amphibol  eingewachsen 
Pyntkorner  bis  ̂   gross  sind  selten.  Der  Plagioklas  aus  Krystallkornern  bestehend 
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zeigt  nur  theilweise  die  chromatische  Zwillingsstreifung  ganz  deutlich,  námlich  ins- 
besondere  dort,  wo  die  Krystallaggregate  riicht  bedeutcnd  klein  sind,  denn  durch 
inrinimale  Dimensionen  wird  bei  Plagioklasen  die  Zwillingsstreifung  sehr  háufig 

verdeckt.  Ganz  důnne  Nadeln  von  5i<ymm  Durchmesser,  die  im  Plagioklase  ein- 
gewachsen  sind,  konnten  als  Apatit  gedeutet  werden.  Einige  ganz  seltene  schwarze 
Stábchen  von  eben  solcher  Breite  wie  der  Apatit  konnten  vielleicht  ílmenit  sein. 

Aucli  sehr  pyritreiche  Diorite  sind  verbreitet  im  Eisengebirge.  Dieselben 
stellen  jedocli  meist  sehr  kleinkornige  Varietáten  vor.  An  der  Gránze  zwischen 

rothem  Granit  unci  Quarzporphyr  oder  Felsit  oder  schiefrigem  Felsitporphyr 

kommen  Gange  und  Gangstocke  dieses  Gesteines  in  dem  Felsitporphyrzuge  Rtein- 
Malé  Lukavice  vor.  Zwei  Proben  sind  entnommen  von  einem  Gange  zwischen 

Bito  van  und  Žumberg  (etwas  náher  an  Bitovan),  dann  von  Vejsonín  SW  an  der 
Reichstrasse  von  Chrudim  nach  Nassaberg. 

Die  Pyritdiorite  zeigen  sich  stellenweise  unter  Tage  ganzlich  zersetzt  und 

faul,  etwas  ausgebleicht,  in  Kliiften  aber  mit  braunen  Limonitiiberzugen  oder  An- 
fliigen  íiberzogen.  Beide  Proben  sind  ganz  frisch. 

Das  Gestein  von  Bitovan  S  (Žumberg  N)  ist  griinlichgrau,  sehr  klein- 
kornig,  beinahe  feinkórnig,  jecloch  nicht  aphanitisch;  die  Zusammensetzung  der 

Grundmasse  ist  nicht  ersichtlich,  ausser  kleinen,  etwa  1— 2mm  grossen  porphyr- 
artig  ausgeschiedenen  Plagioklaskrystallen.  Kleine,  jedoch  auch  erbsengrosse  Pyrit- 
korner  sind  sehr  zahlreich,  mindestens  fleckenweise  eingewachsen ;  gewisse  davon 
besitzen  erkennbare  Wurfelform. 

Das  Mikroskop  lost  die  Masse  des  Diinnschliffes  vollkommen  auf.  In  dem 

weissen  durchsichtigen  Plagioklas  erscheinen  ohne  alle  Regel  zerstreut  Amphibol- 

stábchen  von  ziemlich  gleichbleibender  Grosse  von  ̂ mm  Breite  und  1l8mm  Lánge; 
selten  sind  die  blass  grasgriinen  Stábchen  sehr  breit.  Stellenweise  liegen  einige 

Amphibolstábchen  geháuft,  meist  aber  sind  sie  einzeln,  ohne  jede  Orientierung 
zerstreut.  Ebenso  ungleichformig  zerstreut  und  etwa  in  gleicher  Menge  vorkommend 

wie  der  Amphibol  findet  sich  Magnetit,  von  zarten  Punkten  an,  also  staubformig 

bis  zu  Aggregaten  von  (lmm  Breite;  meist  aber  herrschen  die  mittleren  Grossen 
von  -5\mm  Breite  vor.  Sámmtliche  Magnetitkorner  zeigen  deutliche  quadratische 
Formen.  Im  polarisirten  Lichte  zeigt  auch  der  Plagioklas  eine  kleinkornige,  aus 

ziemlich  gleich  grossen  Prismen  von  --^mm  Breite  und  bis  ̂ mm  Lánge  bestehende 
regellos  kornige  Zusammensetzung.  Der  Plagioklas  herrscht  bedeutend  vor,  Am- 

phibol und  Magnetit  in  uutergeordneter  Menge  halten  sich  das  Gleichgewicht.  Nur 

einzeln  kommen  grossere  Pyritkórner  bis  V2mm  Breite  zum  Vorschein. 

Der  Plagioklas  zeigt  im  polarisirten  Lichte  nur  einerlei  Farben,  bei  auf- 
merksamer  Beobachtung  sieht  man  jedoch  in  den  breiteren  Stábchen  desselben 

vereinzelnte  Zwillingsstriche.  Er  hat  ganz  das  Aussehen  von  Orthoklas,  was  wahr- 
scheinlich  in  der  Kleinheit  der  Individuen  desselben  seinen  Grund  hat. 

Die  Varietát  WSWvon  Vejsonín,  in  einem  Steinbruche  in  ganz  frischem 

Zustande  entblosst,  gleicht  ganz  der  Vorigen.  Nur  ist  die  Farbe  im  Bruche  etwas 

weniges  lichter  grau,  wreil  mehr  kleinere  Krystállchen  von  Plagioklas,  die  sich  von 

9* 
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der  Grundmassé  aber  schlecht  ablieben,  eingewachsen  erscheinen.  Das  Mikroskop 

zeigt  ausser  grosseren  und  etwas  háufigeren  Pyritkórnern,  was  nur  zufállig  ist,  ganz 
die  gleiche  Textur  und  Zusammensetzung,  wie  sie  vordem  angefuhrt  wurde.  In  der 
durchsichtigen  Plagioklasgrundmasse  lassen  sich  die  porphyrartig  eingewachsenen 

grosseren  Plagioklase  wohl,  aber  doch  nur  bei  einiger  Aufmerksamkeit  erkennen, 
weil  in  denselben  weniger  Amphibole  eingewachsen  vorkommen.  Die  kleinkornige 

Plagioklas-Grundmasse  zeigt  ganz  das  Verbalten  von  Orthoklas  ausser  in  einigen 
Querschnitten,  welche  bei  aufmerksamerer  Beobachtung  Andeutungen  von  Zwillings- 

bildung  wahrnehmen  lassen.  Allein  die  im  polarisirten  Liclite  deutlich  hervor- 

tretenden  Plagioklasrechtecke  der  porphyrartig  eingewachsenen  Krystalle  von  3/4  mm 
Breite  und  bis  l1^111  Lange  zeigen  durchwegs,  wenn  auch  nur  wenige,  so  doch 
deutliche,  nie  fehlende  Zwillingsbánder  von  verschieclenen  Farben. 

Es  ist  nun  nóthig  den  Grund  anzugeben,  warum  die  kleinkornige  Grund- 
massé vom  Verhalten  des  Orthoklases  im  polarisirten  Lichte  als  Plagioklas  gedeutet 

wird.  Es  ist  eine  durch  Analysen  vielfach  erhártete  Thatsache,  dass  beinahe  dichte 
oder  sehr  kleinkornige  Plagioklase  keine  Zwillingsstreifung  im  polarisirten  Lichte 

zeigen,  sich  also  áhnlich  wie  Orthoklas  verhalten,  trotz  dieses  Verhaltens  aber 
doch  die  Plagioklasnatur  besitzen.  da  chromatische  Bánder  in  winzig  ausgebildeten 

Krystállchen  meist  verschwinden.  Indessen  zeigen  in  diesem  Falle  doch  einige 

Kornchen  Andeutungen  von  Zwillingsriefen.  Es  wáre  eine  Anomálie,  dass  die  in 

einer  sehr  feinkornigen  Grundmassé  ausgeschiedenen  Feldspathkry stalle  eine  andere 

Zusammensetzung  hátten,  wie  die  Grundmassé  selbst,  da  sie  ja  doch  nur  unter 

gůnstigeren  Bedingungen  aufgewachsene  einzelne  Krystalle  der  Grundmassé  sind. 
Es  kann  demnach  die  u.  d.  M.  kleinkórnig  zusammengesetzte  Grundmassé  nicht 

Orthoklas  sein,  wáhrend  die  ausgeschiedenen  Krystalle,  die  durch  herabsinkende 
Gróssenverháltnisse  mit  den  kleinen  Gemengtheilen  der  Grundmassé,  also  durch 

Ůbergang  in  dieselbe  verbunden  sind,  aus  Plagioklas  bestehen.  Endlich  bestehen 
Ůbergánge  des  Gesteines  in  wirklich  deutlichen  kórnigen  Diorit.  Ausserdera  aber 

spricht  das  Vorkommen  von  zahlreichen  Magnetitkornern  neben  Amphibol  gegen 
Orthoklas. 

Eine  Analyse  zur  Constatirung  der  Plagioklasnatur  durchzufúhren  ist  bei 

dem  Gewichte  der  Griinde,  die  allein  uberzeugend  genug  sind,  nicht  nóthig.  Ůbrigens 

wurde  die  variirende  Pyritmenge,  theilweise  auch  der  Magnetit  bei  der  Inter- 
pretation  clerselben  irrend  hinderlich  sein. 

Man  bezeichnet  wohl  derartige  Gesteine  auch  als  Porphyrite,  es  ist  aber 
in  diesem  Falle  kein  Grund  vorhanden,  dieselben  nicht  als  Diorit  zu  bezeichnen, 

da  sie  ja  in  kórnige  Varietáten  clesselben  ůbergehen. 

Bei  starken  Vergrosserungen  zeigen  die  Plagioklase,  gerade  so  wie  bei  den 
andern  oberwáhnten  Dioriten  Flussigkeitseinschlíisse,  obwohl  dies  nicht  besonders 

hervorgehoben  wurde.  — 

Epidotdiorite  fuhren  in  ziemlich  bedeutenden  Mengen  Epidot,  nicht 

in  Form  eines  unwesentlichen  Gemengtheiles,  wie  dieses  Minerál  in  den  kórnigen 

Dioriten  vom  Horčičkahugel  etc.  erkannt  wurde,  sondern  in  einer  solchen  Menge,  die 

neben  Plagioklas  und  Amphibol  an  der  GesteinszusammensetzungTheil  nimmt.  Epidot- 



'  diorite  erscheineii  háufig  iu  der  Umgebung  von  Trpišov,  Práčov,  (S  Chrudim)  in 
1  Felsitporphyren,  auch  im  Granit. 

Im  Ohebkaufer  N  Práčov  durchsetzen  Gánge  dieses  Gesteines  faule, 

<  scheinbar  schiefrige  Gesteine  in  der  Náhe  der  Granitgránze.   Die  faulen  Gesteine 
sind  entweder  ausgelaugte  Diorittuffe  oder  Felsite  von  schiefriger  Textur.  Ein 

'beiláufig  10m  niáchtiger  Gang  von  Epidotdiorit  durchsetzt  dieselben  etwa  inmitten 
(  zwischen  der  Práčover  Kirche  und  der  Papiermuhle  bei  Svídnic.    Der  Gang  tritt 
am  Contacte  zwischen  faulen  schiefrigen  Gesteinen  und  zersetztem  Felsitporphyr 
auf  und  erscheint  ziemlich  frisch. 

Den  Dioritgang  bildet  ein  kleinkorniges  und  ein  feinkorniges  Gemenge. 

In  dem  kleinkornigen  Diorit,  dessen  Gemengtheile  weisser  Plagioklas,  Amphibol, 

i  Epidot  schon  mit  der  Loupe  deutlich,  wegen  ihrer  Grosse  von  1—1 1/4mm  sichtbar 
sind,  erscheinen  ganz  spárlich  Pyritkornchen  eingestreut.    Durch  Calcit  ist  das 

1  Gestein  nicht  oder  nur  in  ganz  unscheinbaren  Mengen  durchdrungen. 
Unter  dem  Mikroskope  werden  aber  vier  Gemengtheile  im  kornigen  Durch- 

einander  erkannt.  Lange  Eechtecke  zu  Aggregaten  verbunden  aus  Plagioklas 

íbestehend,  welcher  nur  stellenweise  weisse  wenig  clurchsichtige  Flecken  zeigt; 
dann  regellose  Korner  oder  Sáulen,  auch  lappig  zertheilte  Aggregate  meist  von 

sichtbar  fasriger  Zusammensetzung  dem  Amphibol  angehorend;  unformliche  Korner 

von  Epidot  innwendig  rissig,  stellenweise  aber  sich  anclern  Gemengtheilen  etwas 

anschmeigend  und  endlich  regellos  dazwischen  zerstreute  vorwiegend  quadra- 
tische  Magnetitkorner,  meist  in  der  Náhe  des  Amphiboles  oder  in  demselben, 

bilden  die  Gemengtheile.  Die  Magnetitkorner  sind  im  Mittel  ;mm  gross.  Pyrit- 
kórner  sind  verháltnissmássig  wenig  háufig;  ebenso  untergeordnet  erscheinen 
schwarze  undurchsichtige  Stábchen,  welche  wegen  ihrer  Ausdehnung  in  einer 

Richtung  als  Ilmenit  zu  deuten  wáren.  Sie  besitzen  die  Breite  von  etwa  (.Vmm- 

Ganz  vereinzelnt  sind  Tf0mm  breite  Nadeln,  die  fur  Apatit  zu  halten  wáren. 

Der  Plagioklas  zeigt  meist  deutliche,  wenn  auch  nicht  zahlreiche  Zwillings- 
lamellen  im  polarisirten  Lichte.  Nur  die  etwas  fleckigen  zeigen  diese  Erscheinung 

nicht;  obwohl  es  auch  ganz  reine  Querschnitte  gibt,  die  einerlei  Farben  im  pola- 

risirten Lichte  besitzen,  was  bei  der  Breite  der  Zwillingslamellen  erklárbar  ist.  — 
Der  feinkórnige  Epidotdiorit  aus  demselben  Gange  von  graulichgriiner  Farbe 

zeigt  unter  der  Loupe  ausser  spárlich  ausgeschiedenen  Leistchen  von  Plagioklas  nur 

bis  1/2mm  lange  Stábchen  von  Feldspath;  alles  andere  ist  unerkennbar. 

U.  d.  M.  aber  stellt  sich  dieser  Diorit  als  regelloses  Gewirre  von  bis  -J  mm 
breiten  Plagioklasstábchen  mit  Amphibolaggregaten  dar,  in  welchen  besonders 

háufig  die  im  Mittel  etwa  } — ,Lmm  grossen  quadratischen  Magnetitkorner  einge- 
wachsen  sind.  Im  polarisirten  Lichte  zeigen  die  meisten,  auch  stellenweise  tríiben 

Stábchen  des  Plagioklases  Zwillingsstreifung,  oder  doch  Andeutungen  derselben. 

Einige  ganz  durchsichtige  bis  |mm  breite,  scheinbar  hexagonale  Korner  mit  starker 
Fárbung  im  polarisirten  Lichte,  scheinen  auf  Quarz  hinzudeuten.  Der  Epidot  tritt 
nur  untergeordnet  in  ganz  kleinen  Kórnchen  zum  Vorschein.  In  Sáuren  entwickelt 
das  Gestein  ganz  wenig  Bláschen.  Wahrscheinlich  hat  der  Calcit  den  Sitz  in  den 

wenigen  grósseren  etwas  getriibten  Plagioklasen. 
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Apatitnadeln  sind  wie  vordem  spárlich,  meist  im  Plagioklas  beobachtet 

worden.  — 
Beide  Varietáten  des  Diorites  zeigen  als  aufangende  Zersetzung  in  der 

Nahé  gewisser  Magnetite  Gruppen  von  hyacinthrothen  hexagonalen  Schuppen  von 

Haematit.  —  Andere  Dioritgesteine  und  zwar  derjenige  Diorit,  dessen  Plagioklas 
zum  Theil  aus  Labradorit  besteht  und  dessen  Amphibol  auch  als  Uralit  bezeiclmet 

werden  konnte,  sind  unter  den  Gabbrogesteinen  eingereicht 

Dioritaphanit. 

Unter  diesem  Nainen  „Aphanit  des  Diorites"  sind  verschiedene  entweder 
dicbte  oder  sehr  feinkornige,  auch  klein  porphyrartige  Gesteine,  deren  Textur  auch 

ebenso  gut  „andesitisch"  heissen  konnte,  bezeiclmet,  welche  trotz  der  Verschieden- 
artigkeit  der  Textur  doch  nur  Ausbildungsweisen  einer  Gesteinsmasse  sind.  Auch 

amygdaloidische  Texturen  finden  sich  bei  clem  Gesteine.  Die  porphyrartigen  (andesi- 
tischen)  Gesteine  gehoren  streng  genommen  gar  nicht  zu  den  Aphaniten,  sie  sind  aber 
desshalb  von  denselben  nicht  zu  trennen,  weil  sie  durch  Ůbergánge  aufs  engste 

mit  denselben  verknúpft  sincl.  Die  Dioritaphanite  sincl  gleichzeitige  Bildungen  mit 

den  tiefsten  silurischen  (cambrischen)  Etagen.  Wahrscheinlich  verdanken  sie  ihre 
feinkornige  Textur  der  Erstarrung  unter  dem  Wasser  des  Silurmeeres. 

Das  Vorkommen  derselben  fállt  in  den  Zug  altsilurischer  Gesteine  zusammen. 

Gang-  und  noch  háufiger  Lagerstócke  ziehen  sich  von  S  Telčic  (SO  Elbe-Teinic) 
angefangen  uber  Zdechovic,  Morašic,  Krasnic,  Lhota,  Sobolusk,  Turkovic,  Bukovina, 
Licomělic  bis  Vlastějov,  wo  sie  durch  Kreideschichten  bedeckt  werden,  also  auf 

die  Streichungslánge  von  2  Myriameter.  Die  grosste  Breite  des  Lagerstockmassives, 

in  horizontaler  Richtung  gemessen,  ist  bei  Holetín-Březinka,  und  betrágt  dieselbe 
etwa  3  km.  In  diesem  Hauptzuge  treten  diese  kurz  als  Dioritaphanite  bezeichneten 

Gesteine  unter  verschiedenen  Structurverháltnissen  auf,  indem  sie  durch  Ůber- 

gánge mitsammen  verbunden  erscheinen.  Diorittuífe  unci  grosskornige  Diorittuff- 
conglomerate  begleiten  den  Zug.  Auch  innerhalb  des  Porphyrmassives  zwischen 

Bitovan  (SO  Chrudim)  und  fttein  (NO  Seč)  kommen  derartige  aphanitische  Aus- 
bildungen  des  Diorites  in  Form  von  Gangstócken  zum  Vorschein. 

Bei  Licomělic  (W  Heřmanměstec)  finden  sich  Diorite,  welche  trotz  ihren 

theilweise  sichtbaren  Gemengtheilen  dennoch  zu  clen  Aphaniten  gerechnet  werden, 

weil  sie  durch  Ůbergánge  mit  denselben  verbunden  sind.  Kleine  Krystállchen 

von  Plagioklas  in  einer  sehr  feinkórnigen  Grundmasse  ausgeschieden,  machen  das 

Gestein  porphyrartig  (andesitisch).  Gewisse  solche  Gesteine  zeigen  durch  parallele 
Anordnung  der  ausgeschiedenen  Plagioklaskrystállchen  unvollkommen  schiefrige 

Textur,  sowie  auch  eine  an  Schichtung  erinnernde  bankformige  Absonderung. 

Dieses  Gestein  mit  porphyrartiger  Textur,  das  also  strenge  genommen  nicht 
als  Aphanit  zu  benennen  wáre,  wenn  es  nicht  aphanitische  Ůbergánge  auíweisen 

wurde,  wurde  von  secundárer  Lagerstátte  unter sucht, 

N  von  Kostelec  (#  Heřmanměstec)  streicht  in  der  flachen  Bachufer- 
terasse  ein  grobschichtiger,  grosskorniger  Diorittuff  aus.  In  dem  Diorittuífe  sind  bis 
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faustgrosse  Gerólle  des  Dioritaphanites  von  klein  porphyrartiger  Textur  einge- 
wachsen.    Die  Gerólle  erscheinen  stellenweise  ganz  frisch. 

Das  Gesteiu  besitzt  schmutzig  lichtgraue  Farbe  im  frischen  Zustande,  im 
angewitterten  aber  ist  es  licht  gninlichgrau  mit  bráunlicher  Geróllrinde  oder 

Klůftchen  von  Limonitfárbungen  durchsetzt.  —  Bis  auf  kleinere  ausgeschiedene 
Kornchen  erscheint  das  graue  Gestein  beinahe  dicht. 

Allein  unter  der  Loupe  oder  bei  aufmerksamer  Betrachtung  erkennt  man 

in  der  dicliten  Grundmasse  zahlreiche,  bis  4mm  lange,  2— 3mm  breite  und  3/4mm 
bis  lmm  dicke  Krystalle  von  Plagioklas  der  Form 

oo  P  oo.  oo  'P .  oo  F  oP  .  Foo, 
welche  aber  durchwegs  als  nach  clem  Karlsbader  Zwillingsgesetze  verwachsene 

Hemitropien  sich  darstellen.  Ein  Krystallindividuum  hátte  dann  nur  die  halbe 

Dicke  von  etwa  1j2mm .  In  den  angewitterten  Geróllstiicken  sind  die  Krystállchen, 
die  immer  ganz  gut  ausgebildet  erscheinen,  recht  gut  erkennbar,  lassen  sich  auch 
durch  Zufall  oft  herauslósen.  In  Querbriichen  zeigen  die  Fláchen  der  sehr  guten 
Spaltbarkeit  oP,  wenn  dieselbe  zum  Vorschein  kommt,  starken  Glasglanz  und  trotz 

der  geringen  Breite  doch  starke  Zwillingsriefung,  die  mit  der  Loupe  gut  wahr- 
nehmbar  ist.  Mit  der  Loupe  sieht  man  auch,  dass  die  Fláchen  der  Krystállchen- 
oberfíáchlich  matt,  rauh  und  mit  hochst  zarten  Chloritschuppchen  bedeckt  sind 

Ein  herausgelóster  Zwilling,  dessen  Fláchen  oP  und  oo  P  oo  durch  Spaltung  rein 

entblosst  waren,  gab  unter  dem  Mikroskop  gemessen  oP/\ooPoo  85°  54'  aus  5 
Messungen.    Die  sanidináhnlichen  Krystállchen  sind  demnach  Plagioklase. 

In  der  dichten  grauen  Grundmasse  mit  den  zahlreichen  Plagioklaszwillingen 

ist  ausser  undeutlich  wahrnehmbaren  spárlichen  Kornchen  von  Magnetit  und  klein- 
winzigen,  ebenso  spárlichen  schwarzbraun  ausgekleicleten  zerfressenen  Poren  und 
seltenen  gríinen  Kornchen  nichts  weiter  zu  bemerken. 

Manche  Aphanitgerolle  sind  blassgrúnlich  ganz  dicht;  es  bestehen  eben 
die  Gerólle  aus  verschiedenen  Aphanitvarietáten. 

Das  frische  graue,  kleinporphyrartige  Gestein  gab,  nachdem  es  fruher  mit 

entwickelte  Wasser  ausgekocht  wurde,  mit  Salzsáure  keine  Bláschen  von  C02 ;  es 
enthált  demnach  in  dem  sogenannten  frischen  Zustande  keinen  Calcit. 

Das  sp.  Gewicht  (mit  2'4g  bestimmt)  ist  2*7012.  Ein  l'3g  schweres  Stiick- 
chen,  welches  mit  Wasser  ausgekocht  war,  um  die  Menge  der  Luftblasen  aus  den 

Poren  bestimmen  zu  kónnen,  ergab  l°/0  dem  Volumen  nach  an  Poren;  es  ist 
dies  zu  wenig;  wahrscheinlich  war  das  Stúckchen  zu  gross,  um  ganz  vom  Wasser 

durchdrungen  werden  zu  kónnen.  Kleinere  Stiickchen  gaben  2°/0  (dem  Volumen 
nach)  an  Poren.  Zwei  theilweise  Untersuchungen  verschiedener  Bruchstucke  des 

frischen  Gesteines  gaben: Si02 

62-43 
6306 Al2  Os 

19-60 19-57 Fe2  03 
5-35 

5-31 

CaO 
6-40 

MgO 

2-11 

Glúhverlust 

1-61 
1-55 
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Die  Alkalieu  wurden  nicht  bestimmt;  alles  Fe  als  Fe203  gewogen.  In 

H  Cl  in  der  Kalte  behandelt,  lost  sich  aus  clem  Gesteine  so  viel  Fe  auf,  dass  es 

als  Fe203  berechnet  407°/0  ergibt.  Ein  bedeutender  Theil  davon  stammt  aus  dem 
Magnetit  und  Limonit,  ein  anderer  Eisenantheil  aus  anderen  zersetzbaren  Mineralien. 

Im  Dunnschliffe  des  Gesteines  bemerkt  man  gleichfalls  die  Poren,  trotz 
welchen  aber  die  Dunnschliffe  doch  haltbar  sind. 

Drei  Dunnschliffe  aus  diesem  Gesteine  zeigten  selbst  bei  schwacher  Ver- 

grosserung  vorherrschend  die  schon  oben  beschriebenen  Plagioklase  in  stabartigen 

Durchschnitten,  von  denen  die  gróssten  etwa  bis  4mm  Lánge,  die  kleinsten  nur  J5  bis 
_i_mm  Breite  und  eine  vielfache  Lánge  hátten.  Diese  Stábchen  und  Rechtecke  kommen 
regellos  eingewachsen,  ziemlich  geháuft  vor,  so  dass  die  Grundmasse  nur  wenig, 
námlich  den  iibrig  bleibenden  Raum  zwischen  denselben  ausfiillt.  Die  Plagioklase 
sind  beinahe  ganz  frei  von  Einschlussen,  selten  ist  in  clenselben  ein  Magnetitkornchen 

oder  spárlicher  Chloritstaub  zu  bemerken ;  von  der  Grundmasse  sind  sie  scharf  ge- 
trennt.  Ein  weiteres  Praeparat  zeigte  gewisse  Rechtecke  des  Plagioklases  mit  einer 

bis  z\mm  dicken  Rinde  von  Chlorit  umhullt,  welcher  auch  eine  getrennte  Spaltungs- 
fláche  ganz  ausfiillt,  sich  aber  mit  Vorliebe  in  der  Náhe  der  Plagioklase,  besonders 

in  Rissen  ansiedelt.  Im  polarisirten  Lichte  zeigen  die  Rechtecke  meist,  wenn  auch 

nur  wenige  breite,  so  doch  deutliche  Zwillingslamellen ;  nur  diejenigen  Schnitte, 

welche  nicht  die  Form  von  Rechtecken,  sondern  die  Form  der  Fláche  oo  P  oo  zeigen, 
demnach  zu  derselben  parallel  geschnitten  erscheinen,  zeigen  keine  FarbenbáDder 

sondern  nur  einfache  Farben.  Es  sind  das,  weil  die  Krystalle  nach  ooPoo  tafel- 
artig  gestaltet  sind,  eben  die  gróssten  Querschnitte,  welche  einfárbig  erscheinen. 

Die  Grundmasse,  der  Menge  nach  untergeordnet  ist  ein  regelloses  Durch- 

einander  von  Plagioklasleistchen  von  der  Breite  von  ,o0mm  mit  Magnetitstaub, 

bis  zur  Breite  von  T£omm ,  welcher  quadratische  Querschnitte  zeigt.  Das  polarisirte 
Licht  lost  das  Gewirre  recht  schon  auf;  gewisse  Leistchen  zeigen  sogar  trotz  ihrer 

Kleinheit  doch  zařte  Zwillingsstreifung.  Diese  Grundmasse  ist  der  eigentliche  Aphanit. 

Manchesmal  legt  sich  der  Magnetitstaub  um  gewisse  grossere  Plagioklas- 

korner  an,  die  er  dann  in  Form  eines  schwarzen  Ringes  umhullt.  Nur  ganz  ver- 
einzelnt  finden  sich  grossere  Magnetitkórner ;  die  mittlere  Breite  derselben  betragt 

Jmm.  Stellenweise  besteht  die  Grundmasse  nur  aus  Plagioklas  und  Magnetit,  viel 
háufiger  sind  aber  in  derselben  Chloritschuppchen  entweder  spárlich  oder  so  háufig 

eingewachsen,  dass  sie  ziemlich  an  Durchsichtigkeit  einbiisst.  Diesem  Chloritstaub 
verdankt  der  Aphanit  auch  die  graue  Farbe. 

Der  Dioritaphanit  mit  kleinporphyrartiger  Textur  besteht  demnach  vor- 
nehmlich  aus  Plagioklas,  wenig  Magnetit,  wie  die  Analyse  zeigt  viel  wcniger  als 

4°/0,  und  Chlorit,  ebenfalls  nur  in  ganz  geringer  Menge.  Orthoklas  ist  keiner 
vorhanden,  trotz  des  ziemlich  bedeutenden  Si02-gehaltes  von  bis  63%.  Der  Plagio- 

klas dúrfte  ein  ziemlich  saurer  Oligoklas,  oder  wenn  auf  die  Molekularmischung  des- 

selben  zuriickgegangen  wird,  ein  solcher  sein,  dessen  Albitgemenge  (68°/0  Si02) 
einen  grossen  Uberschuss  gegeniiber  der  Anorthitmenge  aus  macht. 

Eigentlich  enthált  dieses  zu  den  Dioriten  gezogene  Gestein  keinen  nach- 
weisbaren  Amphibol,  sondern  nur  Chlorit  und  doch  wird  es  hier  als  Chlorit- Diorit 
bezeichnet,  weil  es  statt  des  Amphiboles  das  Zersetzungsproduct  desselben,  den 
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.Chlorit  enthált.  Gánzlich  frische  Gesteine  wurden  Amphibol  enthalten,  worauf  der 
Memlich  saure  Plagioklas  hinweiset,  welcher  háufig  mit  Amphibol  vergesellschaftet 
i  sich  findet,  wáhrend  der  Labradorit  die  Gegenwart  des  Augites  in  vielen  Fállen 
jbediugt.  Bei  den  Geróllen,  die  also  auf  secundáre  Lagerstátte  durch  Wasser  erst 

verfiihrt  wurden,  poros  sind  und  Einwirkungen  des  Wassers  ausgesetzt  waren,  ist 

•i der  Ersatz  des  Amphiboles  durch  Chlorit  erklárbar.  Merkwtirdig  ist  es  aber 
jedenfalls,  den  Plagioklas  noch  so  frisch  zu  íinden. 

Betreff  der  Benennung  des  Gesteines  als  Porphyrit  wurde  schon  fruher 

enváhnt,  wie  ungerechtfertigt  eine  solche  Bezeichnung  wáre. 

Bei  Bukovina  an  der  Reichsstrasse  von  Čáslav  nach  Heřmanměstec, 

rsowie  in  der  gesammten  Umgebung  findet  sich  ein  dichter,  diister  graugríiner 
Aphanit,  in  welchem  nur  Punkte  von  Epidot  bis  hóchstens  Hanfkórngrosse  unter- 
íscheidbar  sind.  Das  Gestein  ist  regellos  zerkluftet,  an  gewissen  Orten  aber  unvoll- 

rkomraen  schiefrig.  Die  Probe  knapp  súdlich  von  Bukovina  ist  Epidot  chlor  i  t- 
dioritaphanit  und  zeigt  u.  d.  Mikroskope  in  zwei  verschiedenen  Dunnschliffen 

folgende  Zusammensetzung : 

Ein  fleckig  regelloses  Gemenge  von  weissem  noch  ziemlich  durchsichtigem 

i  Plagioklas  mit  kurzen  Stábchen  von  faserigem  Amphibol  und  mit  zahlreichen 
Chloritschuppen,  welche  die  dunkelgriine  Farbe  bedingen.  In  dieser  Masse  finden 

sich  so  zu  sagen  porphyrartig  ausgeschiedene  Korner  und  selbst  polygonal  begránzte 
Formen  von  ganz  reinem,  innen  rissigem  Epidot,  welcher  keinerlei  Einschltisse 

enthált  und  beinahe  schwefelgelb  ins  zeisiggriine  geneigt  gefárbt,  sowie  durch- 

sichtig  ist.  Die  kleinsten  Epidotkórnchen  besitzen  die  Breite  von  ž]0mm.  Dazwischen 
finden  sich  Magnetitkórnchen  in  Form  von  grobem  Staub  vertheilt  u.  zw.  scheint 

derselbe  eine,  wenn  auch  etwas  wellig  gebogene  Richtung  beizubehalten,  was  also 

eine  Tendenz  zur  Mikrofluctuationsstruktur  andeuten  wiirde.  Die  meist  quadra- 

tischen  Magnetitkórnchen,  welche  vornehmlich  an  die  grunen  Amphibol-  und  Chlorit- 

parthieen  gebunden  sind,  haben  die  mittlere  Grosse  von  (.,0mm . 
Im  polarisirten  Lichte  lost  sich  die  weisse  Masse  in  ein  regelloses  Gemenge 

von  im  Mittel  Tl5 — ^mm  breiten  Stábchen  von  Plagioklas  auf,  welche  Zwillings- 
bildungen  nicht  hervortreten  lassen.  Ganz  spárlich  sichtbare  grossere  Rechtecke 

aber  zeigen  wenn  auch  blasse,  so  doch  deutlich  wahrnehmbare  Farbenbánder. 

In  dem  Gemenge  erscheinen  ausserdem  einzelne,  grosse,  weisse,  kaum 

durchscheinende  Aggregate,  auf  die  das  polarisirte  Licht  geringe  Wirkung  ausiibt ; 
dieselben  sind  ausgeschieclener  Calcit. 

Wenn  ein  Dunnschliff  mit  concentrirter  Chlorwasserstoffsáure  einen  halben 

Tag  in  der  Kálte  behandelt  wird,  so  erscheint  er  stark  unzusammenhángend  mit 

grossen  Hohlráumen  von  verschwundenem  Calcit;  ausserdem  aber  bleicht  er  etwas 

weniges  aus,  indem  die  Sáure  einen  Theil  des  Chlorites  auflost  und  nur  die  Stáb- 
chen des  Amphiboles  zuríicklásst,  wodurch  eben  der  Nachweis  der  sonst  schwierig 

in  der  Chloritmasse  erkennbaren  Amphibolsáulchen  gegeben  ist. 

Von  Sobolusk  (W  HeřmanůvMěstec  1  Myrm)  WN  entfernt  ist  eine 
Kuppe,  welche  aus  amygdaloidischem  Chloritdioritaphanit  besteht.  Das  Gestein 

ist  licht  graugriin,  unvollkommen  schiefrig,  in  der  Fláche  der  undeutlichen  Schiefe- 

rung  unter  der  Loupe  zart  runzelige  Chloritlagen  zeigend  mit  erbsen-  bis  hasel- 
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nussgrossen  Ainygdaloiden  aus  Quarz,  oder  Calcit  bestehend.  Die  Amygdaloide  von 
meist  gestreckter  Form  siud  zuweilen  iu  der  Mitte  zerfressen,  zersprungen ;  die 

Sprůnge  mit  Limonit  bedeckt.  Gewisse  Mandeln  bestehen  aus  eiuer  dicken  áusseren 
Quarzlage,  die  unmittelbar  den  Aphanit  berúhrt  und  aus  einem  Calcitkerne,  der 
zuweilen  zerfressen  ist.  Nicht  selten  lásst  sich  in  den  Quarzmandeln  auch  Chlorit 

iu  Schuppen  nachweisen  zum  Belege  dafur,  dass  der  Chlorit  ein  spáter  im  Gesteine 

gebildetes  Minerál  ist. 
Das  Mikroskop  zeigt  eine  vorherrschende  weisse  kleinkornige  Grundmasse, 

mit  wenig  Chloritlappen.  Eine  feine  ziemlich  parallel  laufende  Zerklúftung  im 

Aphanite  ist  mit  Limonit  ausgefullt,  welcher  bis  auf  unbestimmte  nicht  bedeutende 
Entfernungen  die  Grundmasse  impraegnirt.  Ebenso  ist  Chlorit  in  bedeutenderen 

Mengen  solchen  Kluftchen  nach  in  der  Grundmasse  angesiedelt.  Es  hat  den  An- 
schein,  als  wenn  hie  und  da  noch  ein  Amphibolsáulchen  in  den  Chloritlappen 
anzutreffen  wáre,  allein  bei  der  gleichen  Farbe  der  beiden  Mineralien  bedarf  diese 

Móglichkeit  doch  noch  einer  Bestáttigung.  Der  Magnetit  ist  gánzlich  verschwunden, 

denn  die  sehr  seltenen  kleinwinzigen  Staubkornchen  (ťJo — somm)  desselben,  die  ganz 
vereinzelnt  noch  zum  Vorschein  kommen,  sind  kaum  erwáhnenswerth. 

Im  polarisirten  Lichte  zeigen  die  Stábchen  des  Plagioklases  bis  zu  -j6  mm 
Breite,  aus  denen  die  Grundmasse  besteht,  noch  schwache  Farben ;  sogar  Zwillings- 
streifung  lásst  sich  bei  manchen  noch  ganz  deutlich  unterscheiden. 

Von  Sobolusk  l2/3  km  nordlich  liegt  Lhotka;  ganz  nahé  von  Lhotka, 
und  zwar  sudlich,  íindet  sich  ein  ebensolcher  licht  graugriinlicher  Chloritaphanit, 

in  welchem  zahlreiche,  ziemlich  nahé  stehende  bis  haselnussgrosse  Amygdaloide  von 

Epidot,  ausserdem  aber  auch  winzige  Plagioklaskrystállchen  (eigentlich  Zwillinge 

nach  dem  Karlsbader  Gesetze)  porphyrartig,  jedoch  scheinbar  weniger  háufig,  ein- 
gewachsen  sind.  Das  Gestein  hátte  also  eine  kleinporphyrische  und  zugleich 

amygdaloidische  Textur. 
Eine  angeschliffene  Fláche  zeigt  dieses  Verháltniss  ganz  deutlich,  da  in  der 

dichten  dunkelgrauen  (an  einem  andern  Hanclstíicke)  Aphanitgrundmasse  sowohl 

weniger  háufige  Plagioklaskrystallquerschnitte,  als  auch  zahlreichere  rundliche  oder 
etwas  verzogene  Epidotmandeln  zum  Vorschein  kommen. 

Da  der  Epidot  in  cliesen  Aphanitgesteinen  so  háufig  schon  genannt  wurde, 

so  folgt  hier  der  Nachweis  dariiber.  Aus  mehr  als  erbsengrossen  Amygdaloiden 

wurde  der  Epidot  móglichst  rein  ausgesucht  und  mit  '42  g  eine  Analyse  angestellt, 
welche  ergab: 

Si02  4073 

A1203       31  64 

Fe203  4-46 
FeO  -90 

CaO  21-41 
MgO  Spur 

Glúhverlust  -19 
9933 

Trotzdem,  dass  die  Mandeln  des  Epidotes,  wie  die  mikroskopische  Unter- 
suchung  gleich  nachweisen  wird,  nicht  ganz  homogeu  sind,  stimmt  die  Analyse 
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doch  ziemlich  gut  mit  der  Zusammensetzung  cles  řemen  Epidotes,  wesshalb  die 
Gegeuwart  dieses  Minerales  daclurch  sicher  nachgewiesen  erscheint. 

Unter  clem  Mikroskope  lóst  sich  das  ganze  Gemenge  sehr  deutlich  auf. 

Die  Grundmasse  von  aphanitischer  Textur  besteht  aus  einem  Gewirre  von  Plagio- 

klasstábchen,  die  im  Mittel  die  Breite  von  5!(ímm  besitzen  unci  zwischen  welchen 
entweder  nur  Magnetitstaub  reiclilich,  oder  in  solcher  Menge  eingewachsen  ist, 
dass  die  Stábchen  in  einer  undurchsichtigen  homogenen  Magnetitmasse  stecken. 
Gewisse  Stellen  zeigen  ausserclem  noch  Chloritláppchen  und  Schuppen  in  der 
Grunclmasse. 

Scharf  begránzt  erscheinen  in  der  Grundmasse  lange  einzelne  Rechtecke 

und  Rechteckgruppen  von  der  Breite  lmm  —  Jmm  und  vielfacher  Lánge.  Diese  Pia- 
gioklasrechtecke  sind  meist  durchsichtig,  weil  frisch,  nur  zuweilen  mit  weissen, 

wenig  durchscheinenden  Flecken,  welche  den  Anfang  von  Umwandlungen  andeuten, 
durchzogen. 

Alles  dieses  jetzt  erwáhnte  stimmt,  bis  auf  das  weniger  háufige  Vorkommen 

der  grosseren  ausgeschiedenen  Krystalle  ganz  mit  dem  porphyrartigem  Chloritdiorit- 
aphanit  der  Gerolle  im  Diorittufřconglomerat  von  Kostelec  uberein. 

In  dem  eben  erwáhnten  Gesteine  sind  nun  die  grossen  Epidotmancleln  ein- 
gewachsen und  scharf  von  der  Gesteinsmasse  getrennt.  Ausser  einigen  vereinzelnten 

Calcitkornchen  oder  Plagioklaskórnern  oder  einem  Chloritlappen,  letzteres  jedoch 

nicht  háufig,  findet  sich  in  clem  Epidot  von  kleinkorniger  Textur,  der  also  Aggregat- 
polarisation  zeigt  oder  ganz  rein  durchsichtig,  innen  zerrissen  erscheint,  kein 

anderes  Minerál  eingewachsen.  Meist  sind  aber  die  kleineren  Amygclaloicle  ganz 
rein.  Epidot  in  Kornchen  oder  Schnurchen  durchzieht  ausserdem  noch  gewisse 
Plagioklase,  oder  kommt  in  Punkten  auch  in  der  Grundmasse  vor. 

Im  polarisirten  Lichte  zeigen  selbst  gewisse  Plagioklasleistchen  der  Aphanit- 
grundmasse  Andeutungen  von  Zwiliingsstreifen,  die  grosseren,  ausgeschiedenen  Kry- 

stalle aber  satte  Farben  unci  bis  auf  die  triiben  weissen  Flecke  ganz  deutliche 
Zwillingsbáncler  oft  in  ziemlicher  Zahl. 

Hie  und  da  sich  in  cler  Grundmasse  zeigende  Schůppchen  von  Haematit, 

die  hyacinthroth  durchscheinen,  gehoren  zu  Seltenheiten. 
Das  Gestein  wáre  also  ebenfalls  amygdaloidischer  Chloritdioritaphanit. 

Bei  Z  cl  ech  o  vic  (WS  Přelouč)  sind  áhnliche  Epiclotchloritclioritaphanite 
vorhanden.    Die  Probe  stammt  vom  westlichen  Teichufer  1  km  N  von  Zdechovic. 

Das  licht  graulichgrune  Gestein  zeigt  in  einer  Richtung  einen  etwas  deut- 
licheren  Bruch,  auf  welchem  unzusammenhángencle  Chloritschuppchen  schimmern; 

kleine  Epiclotkornchen  finden  sich  eingesprengt  im  Gesteine. 
Ganz  frisch  ist  der  Aphanit  nicht  mehr,  weil  er  lichtere  Farben  zeigt; 

allein  die  Textur  ist  doch  noch  deutlich  unter  dem  Mikroskope.  Das  Gestein  ist 

bis  auf  das  beinahe  gánzliche  Zuriicktreten  des  Magnetites,  der  nur  in  ganz  selten 
sichtbaren  Kornchen  auftritt,  etwas  áhnlich  dem  Gestein  von  Bukovina.  Die  weissen 

Plagioklase  von  ganz  kleiner  Form,  welche  jedoch  wegen  der  nicht  mehr  gánzlichen 

Frische  im  polarisirten  Lichte  nicht  so  deutlich  auftreten,  sind  mit  Chloritlappen 
stellenweise  bedeutend  vercleckt;  nur  wo  der  Chlorit  zurůcktritt,  lassen  sie  sich  noch 

gut  bemerken.   Es  scheint,  dass  auch  noch  spárliche  Amphibole  auftreten,  allein 
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es  ist  nicht  náher  nachweisbar.  Hie  und  da  treten  grossere  Plagioklas-Rechtecke 

bis  1/2mm  und  noch  mehr  breit  auf.  Diese  grósseren  Plagioklasstábe  fárben  sich 
im  polarisirteu  Lichte  nur  ganz  blass,  zeigen  auch  nur  stellenweise  wohl  blass 

gefárbte  aber  doch  deutliche  Zwillingsbánder.  Gewisse  Krystalle  sind  quer  zer- 
brochen,  etwas  voneinander  verschoben  und  durch  Chloritschuppen  verkittet.  — 
Epidotkorner  und  Aggregate  kommen  in  Menge  in  dem  Gesteinsgemenge  vor;  es 
enthalten  die  Plagioklase  dieses  Minerál  wie  auch  den  Chlorit,  sowohl  in  Kornchen 

als  auch  gewissen  Fugen  nach,  also  als  Infiltration  in  sich  eingeschlossen. 

Diabas. 

Dieses  Gestein  findet  sich  als  Gangstock,  welcher  quarzige  Grauwacken- 
conglomerate  durch  břich  t  nur  an  einem  Orte,  námlich  mitten  zwischen  Chrtník 

und  Ledeč  (WN  Heřmanměstec  7  km).  Der  Gangstock  von  der  Lánge  ll/2  km 
und  der  grossten  Máchtigkeit  von  uber  100m  ist  in  der  Chrtníkschlucht  entblósst 
fig.  6.  Sámmtliche  Diabasvarietáten  sind  etwas  poros,  weil  sie  im  heissen  Wasser 
Luftbláschen  entwickeln;  allein  auch  mit  Calcit  sind  sie  ziemlich  impraegnirt, 

weil  Brocken  davon,  die  vorher  im  Wasser  ausgekocht  wurden,  um  alle  Luft- 
bláschen auszutreiben,  in  Sáuren  stellenweise  recht  lebhaft  brausen.  Die  Textur 

ist  durchwegs  mittelkornig. 

Eine  ganz  reine  Varietát  zeigt  in  weissem  vorherrschendem  Plagioklas, 

welcher  nur  durchscheinend  ist,  bis  2'3mm  breite  kurze  Sáulen  von  graulichbraunem 
Augit,  ausserdem  aber  neben  wenigen  kleinen  Pyritpunkten  auch  stellenweise 
schwarze  Kornchen. 

Unter  dem  Mikroskope  herrscheu  auch  die  langen  (bis  6mm)  Rechtecke 
des  Plagioklases  vor,  welcher  ziemlich  rein  und  trotz  stellenweise  zum  Vorschein 

kommender  Triibung  im  polarisirten  Lichte  doch  deutliche  Zwillingsstreifung  zeigt, 

Die  kurzen  Sáulen  des  Augites  sind  blassbraun  'durchsichtig,  rissig  frei  von  Ein- 
schlíissen  und  mit  einem  sehr  dtinnen  blassgriinen  Saum,  6\ — -3Vnm5  vou  Chlorit 
umgeben.  Seltener  dringt  der  Chlorit  Kluftchen  nach  in  die  Augitmasse.  Bedeuten- 
dere  Anháufungen  von  Chloritschuppen,  meist  scharf  vom  Plagioklas  getrennt, 

finden  sich  auch  im  Diinnschliffe,  jedoch  nur  in  ganz  geringer  Zahl ;  ebenso  selten 
sind  einzelne  Chloritláppchen  im  Plagioklas.  Aggregate  von  schwarzen  Kórnern,  bis 

jmm  Drejt?  deuten  auf  titanháltigen  Magnetit,  weil  sie  mit  dem  weissen,  Leukoxen 
genannteu  Titanat  (Titanomorphit)  umhullt  werden. 

Blassbráunliche  dichte  Aggregate  durchsetzen  die  Ablósungen  in  dem 

Diabas.    Unter  d.  M.  bestehen  sie  aus  einem  Gewirre  vqn  Stábchen,  welche  der 
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Lange  nach  in  der  Mitte  durch  eine  Linie  getheilt  sich  als  ̂ mm  breite  Zwillings- 
Btábchen  darstellen,  die  der  starken  Fárbung  nach,  die  sie  iin  polarisirten  Lichte 

«  zeigen,  als  Augit  gedeutet  werden  kónuten,  wofiir  aber  der  Beweis  noch  zu  er- 
I  bringen  wáre. 

Die  Augitquerschnitte  zeigen  starke  Farben  im  polarisirten  Lichte.  Einzelne, 

dann  und  wann  qnadratische  Pyritkórnchen  nud  spárliche  Nadeln  von  — 5Vmm 
Breite  den  Plagioklas  nur  stellenweise  vereinzelnt  durchsetzend,  deuten  auf  Apatit. 

,  Das  Gestein  ist  demnach  ziemlich  frisch  und  wohlerhalten.  Eine  andere  Yariettá 

von  ebenfalls  mittelkorniger  Textur  zeigt  in  etwas  vorherrschendem,  blass  lauch- 

griinem  dnrchscheinenden  Plagioklas  2 — 21/2mm  breite  Prismen  von  blass  schmutzig 
graulichbraunein  spaltbaren  Augit,  nebst  spárlichen  schwarzen  Kórnchen. 

Unter  dem  Mikroskop  zeigt  der  Diinnschliff  Rechtecke  von  Plagioklas, 

'  die  sclrwachen  Rissen  nach  blass  grúnlich  oder  sattgríin  wenu  die  Klúftchen  bis 

— ^omm  breit  erscheinen,  durch  infiltrírten  Chlorit  geíárbt  sind,  innen  reine  zer- 
kliiftete  Korner  von  Augit  von  blass  rothlich  brauner  Farbe  mit  einer  diinnen  blassen 

Chloritlage  umhullt,  die  nur  selten  irgend  welchen  Kliiftchen  nach  ins  Innere 

eindringt.  Háufig  sind  scharf  begránzte,  aus  Chlorit  bestehende  Aggregate  zwischen 

dem  Gemenge  scheiubar  tvie  eingeklemmt.  Kleine  Aggregate  von  diinnen  Stábchen 
von  Ilnienit,  die  einander  genáhert  erscheinen  sind  durch  umhullenden  Leukoxen 

verbunden.    Lange  Štábe  von  Ilnienit  bis  ̂ mm  dick  uud  4mm  lang  sind  gebrochen 
und  mit  Leukoxen,  der  eine  schwache  Hiille  bildet,  verkittet. 

Pyritkórnchen  erscheinen  spárlich. 

In  den  Chloritausscheidungen  ist  manchesmal  kórniger  Magnetit  uud 

Pyritstaub  zu  treften. 

Eine  dritte  Varietát  ist  schmutzig  griin  gefárbt ;  nur  lange  (bis  lcm),  diinne 
Plagioklasleisten  erscheinen  deutlich  sichtbar,  soust  ist  uur  dichter  Chlorit  in 
Kornchenform  noch  dazwischen  bemerkbar. 

Das  Mikroskop  zeigt  eine  weiter  gehende  Umwandlung.  Es  gibt  frische 

Plagioklasleisten  und  solche,  die  dui*ch  Chlorit  durchzogen  oder  gefleckt  sind,  in 
der  Masse.  Die  Augite  sind  den  Klíiften  nach  durch  Chlorit  erfúllt,  so  dass  dieser 

eiu  Xetzwerk  bildet,  innerhalb  welchem  noch  frische  Augite  steckeu ;  oder  umhullt 

der  Chlorit  Augite  so  bedeuteud,  dass  die  Hiille  gegeniiber  dem  frischen  Augit- 
kerne  sehr  vorherrscht.  Nebstdem  kommen  auch  selbststándige  scharf  begránzte 

Chloritaggregate  von  satt  grasgriiner  Farbe,  vielleicht  schon  gánzlich  umgewandelte 
Augite,  zum  Vorschein.  Mit  dem  Chlorit,  oder  unabhángig  von  demselbeu  erscheinen 
gelblichbraune  Flecken  von  Limonit,  sowohl  im  Plagioklas  als  auch  im  Augit;  in 

ersterem  Falle  zeigt  sich  der  schon  grasgriine  Chlorit  bráunlich  gefleckt.  Nadelu 

oder  Štábe  von  Ilmenit  erscheinen  durchwegs  vou  Leukoxeu  eingefasst.  Stellen- 
weise gruppiren  sich  die  Ilmenitstábchen  derartig,  dass  sie  áhnliche  wiukelig  ge- 

brochene  und  dreieckige  Formen  bilden,  wie  es  an  den  diinnen  Sylvanitiiberziigeu 
von  Oftenbanya  in  Siebenbiirgeu  bekanut  ist. 

Calcitkorner  oder  kurze  dicke  Klíifte  dieses  Miuerales  sowie  Nadeln  von 

Apatit  lassen  sich  gleichfalls  nachweiseu.  Trotz  der  bedeuteuden  Yeránderung, 

welche  Wasser  durch  Absatz  von  Chlorit  iu  dem  Gesteine  hervorbrachte,  ist  der 



Plagioklas  docli  noch  so  frisch  geblieben,  dass 
maucher  davon  im  polarisirten  Liclite  lebhafte 

Farbenbánder  zeigt. 

Gabbro. 

Dieses  Gestein  reiht  sich  uumittelbar  an 

den  Diabas  an,  weil  es  aus  denselben  Gemeng- 
theilen  námlich  aus  Plagioklas  (Labradorit)  und 

Augit  (Diallag)  besteht.  Es  verhált  sich  aber  in 
gewisser  Hinsicht  etwas  verschieden,  was  ein 
Grund  zur  Trennung  von  dem  Diabase  ist. 

Der  Gabbro  ist  háufiger  im  Eisengebirge 

als  der  Diabas  selbst,  er  ist  iiberliaupt  viel  háu- 
figer, als  dies  sonst  von  diesem  nur  zerstreut 

auftretenden  Gesteine  angenommen  wird.  Nirgends 

aber  sind  die  Gangstocke  des  Gabbros  bedeutend 

ausgedehnt.  Die  Hauptverbreitung  des  Gesteines 
fállt  mit  dem  Granitstocke  zusammen,  welcher 

sich  von  Bernardov  (SO  Elbe-Teinic)  bis  liber 
Mora  sic  hinzieht.  In  dem  Granitstocke  und  bis  zu 

einer  gewissen  Entfernung  von  demselben  finden 
sich  die  Gangstocke  des  Gabbros  eingelagert, 

welche  mit  ihrer  Streichungsrichtung  der  nach 

SO  gerichteten  Achse  des  kleinen  Granitmassivs 

parallel  laufen. 
Es  seien  hier  nur  drei  der  kurzen  Gang- 

stocke angefiihrt,  welche  sámmtlich  in  einer  Linie 

von  iVIFnach  SO  getrennt  von  einander  auftreten. 

Der  máchtigste  Gangstock  ist  unter  Vi- 
nařic,  am  linken  Elbeufer  gegenliber  Elbe-Teinic, 

in  der  Lánge  von  l1^  km  und  der  Máchtigkeit 

von  etwa  33/4  hundert  Meter  abgelagert.  Derselbe 
reicht  mit  seinen  NW  Ausláufern  bis  unter  Elbe- 
Teinic  ins  rechte  Elbeufer  hinein.  Gneusgranit 

durchbricht  den  Stock  in  weniger  máchtigen  Gán- 
gen.  Wegen  der  Eigentliiimlichkeit  der  Lagerung 
sei  das  Profil  des  linken  Elbeufers  vom  Zahořer 

Bahnhofe  (Station  Elbe-Teinic)  bis  Náhe  gegen 

Kojic  hier  noch  eingefíigt  Fig.  3  um  das  Ver- 
háltniss  des  unter  Yiuařic  zum  Yorschein  kom- 
menden  Gabbrostockes  zu  den  Nebengesteinen 

ersiclitlich  zu  machen.  An  der  Granze  gegen  Neben- 

gesteine  ist  der  Stock  klein-  bis  mittelkornig. 
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sowie  unvollkommeu  schiefrig  uud  mit  mauchem  Amphibolitschiefer  dann  ver- 

wechselbar;  iu 'der  Mitte  der  grobkórnigen  Stockmasse,aber  zeigt  er  die  regellose 
grossblóckige  Zerkliiftung.  Der  zweite  Gangstock  SW  von  der  Kuppe  v  Oklikách 

(306m  A)  ist  im  Walde  genau  O  vom  Bernardover  Jágerhause,  in  dessen  Náhe  er 
einem  Amphibolit  gleicht,  wie  dies  auf  der  Kartě  auch  beibehalten  ist.  Seině 

Begránzimg  ist  unvollkommenen  Aufschlusses  wegen  nicht  genau  anzugeben ;  er  ist 

jedoch  sicher  2/3  km  lang. 
Der  dritte  bedeutende  Stock,  welcher  durch  einen  Gang  rothen  Granites 

durchsetzt  wird,  befindet  sich  im  Walde  inmitten  zwischen  Kašparův  dolík  und 

Zbraňoves.  Der  grobkornige  Stock  gestattet  keineswegs,  wegen  nicht  uberall  nach- 
weisbarer  Begránzung  desselben  seine  Máchtigkeit  und  Streichungserstreckung 
sicher  anzugeben ;  er  besitzt  aber  eine  ziemlich  bedeutende  Ausdehnung  von  gewiss 

iiber  1  km  und  eine  Máchtigkeit  von  uber  200 m. 
Der  Vinařicer  Stock  durchbricht  Glimmerschiefer ;  die  beiden  letztgenannten 

sind  im  rothen  Granit  eingelagert. 

Zahlreiche  andere  Gánge,  welche  mit  dem  Gabbro  in  genetischem  Zusam- 

nienhange  stehen,  werden  gleich  nach  der  Beschreibung  dieses  Gesteines  als  Uralit- 
oder  Labradordiorite  beschrieben  werden. 

In  Vinaříc  lassen  sich  vornehmlich  drei  Varietáten  des  Gabbro  unter- 

scheiden,  welche  gegeneinander  keine  scharfen  Gránzen  bilden.  In  Mitten  des 

Stockes  eine  grobkornige,  in  grossen  polyedrischen  Blocken  regellos  zerkluftete, 
eine  mittelkornige  recht  deutlich  gemengte,  und  eine  kleinmittelkornige  dunkle,  mit 
vorwaltendem  Diallag,  der  den  andern  feldspáthigen  Gemengtheil  verdeckt;  diese 

letztere  Yarietát  ist  ganz  unvollkommeu  schiefrig,  insbesonclere  nahé  an  den  Gránzen 

des  Stockes  mit  dem  Nebengesteine.  Die  grobkornige  Gabbrovarietát  zeigt  Gemeng- 

theile,  die  bis  iiber  lcm  Lánge  erreichen. 

Der  Plagioklas  besitzt  auf  der  oPfláche  sehr  deutliche,  wenn  auch  nicht 

zahlreiche  Zwillingsstriche,  seine  Farbe  ist  licht,  mit  einem  Stich  ins  graulich 

violette;  sonst  ist  derselbe  durchsichtig.  Ausgesuchte  Stíickchen  des  Plagioklases 

zeigten  bei  der  Analyse,  mit  Vernachlássiguug  cles  Alkaligehaltes  die  Zusammen- 
setzung  des  Labradorites.  Labradorit  aus  grobkórnigem  Gabbro  ganz  nahé  dem 

Wáchterháuschen  Nro  281  an  der  Eisenbahn  gegeniiber  der  nach  Elbe-Teinic 

filhrenden  Holzbriicke  gab  (aus  1  gi*.  verwendeter  Substanz): 

Si02  52-73 

Al2  03  30-51 CaO  1166 

MgO  -68 
Gluhverlust  '92 

unbestimmte  Alkalien  3*50 

Too-o
o" 

Trotz  der  scheinbaren  Reinheit  hatte  der  Plagioklas  doch  etwas  Augit 

(Diallag)  eingeschlossen,  sonst  wiřrde  sein  MgO-halt  kein  so  bedeutender  sein. 26) 
Der  Diallag  zeigt  duster  graugriine  Farbe,  an  der  angewitterten  Oberfláche 

ist  er  aber  dunkelgriiu,  wáhrend  der  Plagioklas  weiss,  undurchsichtig  erscheint- 

! 
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Im  Querbruche  ist  er  matt  glánzend,  an  der  sehr  guten  Spaltungsfláche  aber  stark 

perlmutterartig  glánzend  imd  dunkelgrun.  Ganz  diinne  Splitter  sind  beinahe  olgriin^ 
etwas  ins  laucligriiue  geneigt.  Grosse  Fláchen  der  Theilbarkeit  zeigt  der  Diallag 
nicht,  aber  dafur  glánzen  ausgedehnte,  aber  vielfach  durch  andere  eingewachsene 
Gemengtheile  unterbrocheiie  Fláchen  zu  gleicher  Zeit. 

Zuweilen  finden  sich  in  dem  Gabbro  bis  nussgrosse  Aggregate  von  Diallag- 
prismen  und  regellos  dickfasrige  Sáulchen,  welche  Amphibol  sincl,  der  mit  dem 

Namen  Uralit  hier  angefuhrt  werden  wird.  An  den  Gránzfláchen  solcher  Aggre- 
gate finden  sich  auch  kleine  Biotitschuppen  in  ganz  geringer  Menge,  obzwar  dieses 

Minerál  zuweilen  auch,  ohne  an  diese  Aggregate  von  Uralit  gebunden  zu  sein 

sich  vereinzelnt  oder  in  Aggregaten  vorfindet.  Der  Diallag  bestimmt  die  im  Grossen 

diistere  Farbe  des  Gesteins,  obwohl  er  keineswegs  im  Ůbergewichte  auftritt. 

Nebst  diesen  beiden  Gemengtheilen  finden  sich  accesorisch  noch  bis  2mm 

breite  Korner,  wahrscheinlich  von  Magnetit  und  ebenso  spárlich  bis  1/2mm  dicke 
Platten  von  Ilmenit.    Pyrit  ist  kaum  wahrzunehmen ;  Olivin  nirgends  bemerkbar. 

Das  ganze  Gabbrogestein  gab  nach  Vernachlássigung  der  Alkalien  und 

Wágung  des  Fe  als  Fe2  03  statt  als  FeO,  aus  l*2g  zur  Analyse  genommenen  Sub- 
stanz  folgende  Zusammensetzung : 

Si02  51-87 
Al2  03  -f  Fe2  03    27  27 

CaO  12*67 

MgO  6-36 
Gluhverlust  1-04 

Hált  man  dem  gegenuber  die  Zusammensetzung  des  Plagioklases,  so  ergibt 

sich  fur  den  Diallag  unter  Nichtberiicksichtigung  der  Alkalien  und  des  Wasser- 
gehaltes  die  Zusammensetzung  von  etwa: 

Si02  49-9 
Al2  03  +  Fe2  03  22-4 

CaO  13-5 

MgO  13*0 Befremdencl  erscheint  hier  der  hohe  Gehalt  fůr  die  Šumme  von 

A]203  +Fe203; 

andere  Diallage  enthalten  nur  10— 19°/0  von  diesen  Gemengtheilen  (wenn  FeO  als 
Fe2  03  umgerechnet  wird).  Die  Erklárung  muss  dahingestellt  bleiben.  Eine  Analyse 
konnte  nicht  durchgefuhrt  werden,  weil  sich  der  Diallag  rein  nicht  auslesen  liess. 

Demnach  wiirde  der  Gabbro  bestehen  aus  weniger  denn  52°/0  Plagioklas, 

weniger  als  48°/0  Diallag  und  einem  geringen  nicht  náher  angebbarem  Reste  von 
Ilmenit  und  Magnetit. 

In  Sáuren  entwickelt  das  im  Wasser  vorher  ausgekochte  Gestein  stellen- 
weise  lebhaft  Blasen  von  C02. 

Unter  dem  Mikroskope  ist  der  Plagioklas  durchsichtig,  der  Diallag  aber 

lauchgrún  bis  ins  bráunliche  oder  blass  grasgriine  geneigt;  oft  ziemlich  durch- 
sichtig nicht  zersprungen,  oder  wie  Augit  nicht  rissig  erscheinend.  Manche  etwas 

rissigen  augitáhnlichen  Kórner  zeigen  oft  Schwarze  lnpraegnationen  den  Rissen 
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,  nach ,  die  vielleicht  aus  Psilomelan  bestehen.  Auch  ganz  durchsichtige,  blass 
rothlich  bráunliche  Fláchen  clem  Biotit,  und  zwar  im  Schnitte  ziemlich  parallel 

'  zur  Fláche  oP  angehorig,  zeigen  sich  neben  Diallag.  Spárlich  sincl  Magnetitkorner 
eingewachsen  so  wie  auch  kleine  vereinzelnte  Pyritkornchen.  Ein  Ilmenitquerschnitt 
fiel  nicht  in  den  Dúnnschliff.  Im  Plagioklas  bemerkt  man  nur  selten  kurze  Nadeln 

,  von  Apatit  in  der  Breite  von  ¥'¥mm .  Das  Gestein  ist  ganz  frisch  bis  auf  die  in  Plagio- 
klasen  so  háufig  sich  vorfindenden  getriibten  Háufchen,  welche  auch  hier,  jedoch 

i  nur  spárlich,  zum  Vorschein  kommen  und  theilweise  vielleicht  auf  Calcit  bezogen 

werden  konnen.  Trotz  der  Frische  des  Gesteines  finclen  sich  gewisse  Diallage  mit 
Fleckchen  von  Limonit  schwach  umrandet,  welcher  auch  in  Kluftchen  in  dieselben 

j  eindringt.  Solche  Diallage  zeigen  aber  eine  grasgrune  Farbe  u.  d.  M.  und  stellen 
ein  Aggregat  von  regellos  zerstreuten  Amphibolstábchen,  von  der  mittleren  Breite 

'von  5'ó — g,omm  vor,  es  ist  das  also  Uralit.  Ob  die  Uralitbildung  aus  dem  Diallag 
eben  durch  das  Eindringen  des  Limonites  bedingt  war,  oder  ob  umgekehrt  der 

Limonit  erst  nach  erfolgter  Umwancllung  des  Diallages  in  ein  Amphibolaggregat 

eindringen  konnte,  bleibt  dahingestellt.  Man  sieht  auch  ziemlich  scharf  getrennt 

vom  Diallag  solche  deutlicher  griinen  Uralitaggregate ;  manchesmal  zeigen  gewisse 
Randlinien  des  Diallages  einen  diinnen  grasgrunen  Saum  von  Uralit.  Im  Ganzen 

ist  aber  der  Uralit  nicht  háufig. 

Der  Plagioklas  zeigt  ganz  reine  Farben  und  deutliche  Zwillingsstreifung, 

zuweilen  auch  Zwillingsgitterung  im  polarisirten  Lichte. 

Die  fůr  den  Labradorit  des  Gabbro  angegebenen  Nádelchen  von  schwarzer 

Farbe,  oder  Táfelchen  von  brauner  Farbe,  auf  welche  sonst  der  violette  Stich 

desselben  bezogen  wird,  konnten  nicht  nachgewiesen  werden.  Wohl  findet  sich 
ganz  vereinzelnt  hie  und  da  ein  schwarzes  Nádelchen  oder  ein  blassgríinlicher 

Mikrolith  (vielleicht  Diallag)  im  Plagioklase,  allein  es  ist  díeses  Vorkommen  wegen 
der  Seltenheit  nicht  zu  beachten. 

Die  mittelkornige  Varietát  des  Gabbro  besteht  aus  bis  liber  1/2cm  langen 
und  entsprechend  weniger  breiten  Gemengtheilen.  Einzelne,  grob  nadelformige 

Plagioklase  von  der  Breite  von  l1/^  erreichen  selbst  die  Lánge  von  uber  3/4cm. 
Die  Farbe  des  Plagioklases  ist  weiss  mit  einem  Stich  ins  Violette,  clie  Durchsich- 
tigkeit  bedeutend,  die  Streifung  ganz  cleutlich.  In  dieser  Varietát  kommen  entwecler 

gTaulichschwarzgrúne  oder  an  den  vollkommensten  Spaltungsíláchen  dunkelbráunliche 

Diallage  vor,  welche  letztere  aber  im  Querbruche  dunkelolgrún  gefárbt  sind.  Die 
erst  genannte  Abart  bildet  ziemlich  feste  záhe  knollenartige  Ausscheidungen  in 
andern  Gabbroarten,  die  zweite  Varietát  aber  kommt  als  Gestein,  in  dem  Vinařicer 

Stocke  allmáhlig  aus  der  grobkornigen  sich  entwickelnd  vor.  In  Wasser  ausgekochte 
Stiickchen  brausen  stellenweise  ziemlich  lebhaft  in  Sáuren. 

Von  accesorischen  Gemengtheilen  kommen  nur  kleine  Punkte  eines  schwarzen 

Erzes  (Magnetit,  Ilmenit),  dann  kleine  Kornchen  von  Pyrit  und  Pyrrhotin  sehr  unter- 
geordnet  zum  Vorschein. 

Eigenthiimlich  ist  fur  den  mittelkornigen  Gabbro  clie  Erscheinung,  dass 

auf  ziemlich  bedeutenclen  Bruchfláchen  gewisse  Diallagspaltungsfláchen  trotz  ihrer 

Unzusammengehorigkeit  zugleich  glánzen.    Auf  cler  angewitterten  Oberfláche  tritt 
10 
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aber  der  Diallag  als  dunkelgruner  Amphibol,  der  Plagioklas  als  weissliche  matte 

undurchsichtige  Masse  auf. 
Die  Proben  stammen  von  der  Eisenbahn  in  Vinařic  gegenuber  dem  Eisen- 

bahnviaducte  (etwas  weniges  O  von  dem  Fundorte  der  grobkornigen  Varietát). 
Eine  davon  zeigt  genau  das  Verhalten  des  grobkornigen  Gesteines,  jedoch 

sind  manche  der  zersprungenen  Diallage  von  blass  rothlichbrauner  Farbe  durch 

ein  iníiltrirtes  schwarzes  Minerál,  wahrscheinlich  Psilomelan  wie  mit  einem  Netz 

durchzogen  iind  mit  einem  griinlichgrauem  wolkigen  Hof  von  x\ — ]ram  Breite 
umgeben.  Die  Deutung  des  Hofes  gelang  nicht.  Sonst  sind  gewisse  Diallage  auch 
in  das  Ampliibolaggregat,  námlich  den  Uralit  umgewandelt.  Eine  weitere  Probe 

zeigt  wohl  noch  schmutzig  grúne  Diallage,  sowie  blass  rothlichbraune  Biotite, 
allein  erstere  nur  mebr  in  Form  von  scharf  begránzten  Kernen ;  denn  alles  andere, 

was  als  Diallag  zu  deuten  wáre,  ist  eigentlich  schon  Uralit.  An  den  Gránzen  mit 

dem  Plagioklas  zeigt  sich  der  Uralit  besonders  stark  zerfasert  und  theilweise 

moosartig  zertheilt,  Im  Plagioklas  finden  sich  nicht  parallel  gelagerte  lange  hexa- 
gonale  Tafelchen,  die  vielleicht  als  Diallag  zu  deuten  wáren,  auch  ganz  spárlich 
auťtretencle  Nádelchen  von  schwarzer  Farbe  kommen  vor;  von  den  Nádelchen  wird 
liei  dem  Corsit  von  Ransko  das  Náhere  noch  erwáhnt  werden.  Die  blassen  Tafelchen 

sind  kaum  1\mm  lang.  Ebenso  beherberget  der  Plagioklas  entweder  Einschliisse, 
oder  Einschlussen  áhnliche  Pooren.  Einzelne  Nadeln  von  Uralit  s]-6mm  und  mehr 

breit  und  bis  Jmm  lang  und  liegen  zerstreut  herum.  Tief  braune  zersprungene 
Querschnitte  in  diesem  Gabbro  sind  entweder  als  Augit  oder  Olivin  zu  deuten,  was 
nicht  zu  entscheiden  war. 

Die  Probe  mit  den  dunkelólgrunen  Spaltungsfláchen  des  Diallages  besteht 

nur  zum  geringsten  Theil  aus  Diallag ;  der  bedeutendste  Theil  ist  regellos  fasriger 

Uralit,  dessen  Stábchen  bis  y0  mm  Breite  erreichen.  Ob  die  kleinen  quadratischen 
Magnetitkornchcn  in  solchen  Uraliten  ursprtinglich  oder  spáter  gebildet  worden  sind, 
bleibt  unentschieden.  Diese  Varietát  stellt  also  nur  mehr  den  Ůbergang  zu  dem 
Uralit  oder  Labradordiorit  vor,  weil  der  Uralit  vorherrscht. 

Es  darf  nicht  unerwáhnt  gelassen  werden,  dass  trotz  der  Umwandlung  des 

Diallages  in  Uralit  der  Plagioklas  gar  keine  Einbusse  an  seiner  Frische  erlitten 

hat;  Plagioklase  des  Gabbros  und  dieses  Ůbergangsgesteines  zeigen  ein  unver- 
ándertes  Verhalten  u.  d.  M. 

Die  dritte  Varietát  des  Gabbro  im  Vinařicer  Stocke  mit  vorherrschendem 

Diallag,  grob  schiefriger  Textur,  besitzt  Gemengtheile  in  der  Grosse  von  2— 3mm. 
Nur  der  dunkelgritne  Gemengtheil  herrscht  vor,  das  Strichpulver  des  Gesteines 

ist  lichtgriinlich.  Zuweilen,  wie  O  knapp  bei  Vinařic  enthált  das  Gestein  auch 
Biotitschuppen.  Ausser  Diallag  bemerkt  man  unter  der  Loupe  in  dem  Gesteine 

kleine  Punkte  von  Magnetit  (Ilmenit)  in  bedeuteuder  Háufigkeit,  etwas  weniger 
zahlreich  kommen  noch  kleinere  Pyritkornchen  zum  Vorschein. 

Im  Dúnnschliffe  zeigt  sich  der  Plagioklas  recht  untergeordnet,  er  nimmt 

nur  den  zwischen  dem  grúnen  Minerále  ťibrig  gelassenen  Kaum  ein  und  zeigt 

nur  in  etwas  bedeutenderen  Stuckchen  Zwilliugsstreifung.  Der  Biotit  ist  in  der 

blass  rothlichbraunen  Varietát  gánzlich  durchsichtig,  im  polarisirten  Lichte  satt 

fárbig;  die  schmutzig  lauchgrune  Varietát  des  Diallages  ist  wenig  durchscheinend. 
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wahrscheinlich  schon  etwas  umgewandelt.  Einen  bedeutenden  Antheil  an  der  Zu- 
sammensetzung  des  Gesteines  nimmt  aber  der  fasrige,  an  cleu  Begránzungsfláchen 

zerfaserte  Uralit  ein,  dessen  Fasern  ira  Ganzen  ziemlich  die  Richtung  der  ganz 

unvollkommenen  planěn  Parallelstructur  besitzen. 

Er  umhiillt  die  dunklen  Parthieen  des  vermeintlichen  Diallages,  welcher 

aber  bei  náherer  Betrachtung  in  radialfasrige  Uralitaggregate  umgewandelt  erscheint. 

Zahlreiche  Erzpunkte  und  Kornchen  durchsetzen  in  reichlicher  Menge  die  Minera- 
lien  des  Diinnschliffes. 

Eigentlich  wáre  dieses  Gestem  scbon  náher  dem  Uralitdiorit  als  dem 

Gabbro  zu  stellen,  dessen  Reste  von  Diallag  nur  mehr  geringe  sind. 

Der  Gabbro  O  vom  Jágerhaus  von  Bernardov  ist  grobkornig,  die  nicht 

breiten  Plagioklasrechtecke  des  Gesteinsbruches  so  wie  das  diallagáhnliche  Minerál 

erreichen  Lángen  von  3/4cm  und  dariiber. 
Dúnnschliffe  zeigen  Plagioklase  von  frischer  Bescbafíenheit  von  lang  recht- 

eckigen  Schnitten,  neben  dem  griinen  Minerál,  im  Gleichgewicbte  entwickelt.  Der 

Diallag  kommt  háuíig  noch  im  Gesteine  u.  zw.  in  Form  scbarfbegránzter  polygo- 
naler  Korner,  welche  wenig  durcbscheinend,  scbmutzig  lauchgriin  gefárbt  sind  und 
die  feinen  Risse  des  Diallages  parallel  zu  einer  Richtung  durchsetzen,  dabei  aber 

ganz  unbedeutenden  Dichroismus,  zeigen.27)  Vielleicht  ist  der  Diallag  niclit  mehr 
ganz  frisch.  Nur  in  um  etwas  weniger  bedeutender  Menge  findet  sich  verworren 

fasriger  gras-  griiner  Amphibol  in  Aggregaten,  welche  moosartig  zerschlitzte  Be- 
gránzungsfláchen besitzen.  Korner  von  Ilmenit  und  Magnetit  sind  in  ziemlicher 

Menge  eingewachsen. 

Nebensáchlich  ist  das  Vorkommen  von  Limonit  in  gewissen  Rissen,  die 
das  Gestein  durchsetzen. 

In  dem  Gabbrostocke  von  Vinařic  íinden  sich  aber  gewisse  mittelkornige 

Gesteinsvarietáten,  in  welchen  das  diallagáhnliche  Minerál  eine  dunkelgrúne  Farbe 

besitzt  und  unter  der  Loupe  nebst  hóchst  zart  faseriger  Zusammensetzung  aber 

noch  die  Spaltbarkeit  des  Amphiboles  zeigt.  Die  Plagioklase  sind  ganz  frisch, 

ins  Viollete  spielend.  Hie  und  da  sind  Korner  von  Pyrrhotin  sichtbar.  Selten  auch 

kleine  Schuppen  von  Biotit.  Dieses  Gestein  ist  demnach  nicht  mehr  Gabbro,  sou- 

dem aus  der  Umwandlung  desselben  hervorgegangener  Uralit-  oder  Labrador-Diorit. 

Uralit-Diorit. 

Uralit-  oder  Labradorit-Diorit  ist  demnach  ursprunglich  Gabbro  gewesen, 
aus  dem  er  durch  Umwandlung  des  Diallages  in  Uralit  hervorgegangen  ist,  wobei 
der  Plagioklas  von  der  Umwandlung  nichts  an  seiner  Frische  eingebússt  hat.  Es 

gibt  keine  scharfe  Gránze  zwischen  Gabbro  und  diesem  Uralit-Diorit,  weil  sich 

das  urspriingliche  Minerál,  der  Diallag  in  solch'  bedeutender  Menge  vorfinden  kann, 
dass  die  Zuweisung  des  Gesteines  zum  Gabbro  oder  zu  dem  Diorit  unausfúhrbar 

erscheint.  Insgesammt  sind  aber  die  Uralit-Diorite  doch  etwas  weniges  deutlicher 
griinlich,  also  dem  mittelkórnigen  Corsit  áhnlich,  weil  der  dunkel braune  oder 

dunkelbraungriine  Ton  des  Gabbrodiallages  sich  in  einen  dunkelgraugriinen  um- 
wandelt,  wenn  námlich  die  Umwandlung  des  Diallages  in  ein  Uralit  vollzogen  ist. 

10* 
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Von  Berná r cl ov  (SO  Elbe-Teinic)  nach  NO,  3/4  km  ist  an  der  Gránze 
von  rothem  Granit  unci  Chloritdioritaphanit  ein  Stock  von  Uralitdiorit  von  mitt- 

lerem  Korné  in  der  Erstreckung  von  etwa  200m  eingelagert.  Weiter  NW  treten 
in  tiefsten  untersilurischen  Phylliten  noch  etliche  wenig  máchtige  NW  streichende 

Gánge  dieses,  jedoch  nur  kleinkórnigen  Gesteines  auf. 
Das  mittelkornige  Gestein  von  diister  gríiner  Farbe  hat  Gemengtheile, 

cieren  Grosse  gegen  2mm  betrágt;  nur  die  grossten  Uralitsáulen  und  die  lángsten 

Plagioklasrechtecke  erreichen  Lángen  von  2*/2  und  4mm.  Im  frischen  Bruch  ist 
beim  Labradorit  auch  der  Stich  ins  Viollete  bemerkbar,  wáhrend  sich  der  dunkel- 
grune  Amphibol  nicht  deutlich  begránzt  zeigt. 

Die  Zusammensetzung  des  Gesteines  ist  sehr  áhnlich  derjenigen  des  Gab- 
bros  von  Vinařic,  denn  1  gr  Substanz  gab: 

Si02  49*60 

Al2  03  18-32 FeO,  und  etwas  Fe203  bestimmt  und  gewogen  als    Fe2  03  8-72 

CaO  11-28 

MgO  7-69 Gliihverlust     T62  1*52 
Alkalien  unbestimmt    .  .  . 

Wircl  fůr  die  Zusammensetzung  des  Plagioklases  diejenige  des  Labradorites 
von  Vinařic  pag.  143  angenommen,  so  wiirde  das  Gestein  bestehen  aus  etwa  50% 

Uralit  (und  Diallag),  48°/0  Labradorit  und  etwa  2°/0  Biotit,  Magnetit,  Ilmenit, 
Pyrit,  Calcit. 

Darnach  wiirde  sich  auch  die  Zusammensetzung  des  Uralites,  wenn  der 
Gliihverlust,  dann  die  Alkalien  unberucksichtigt  werden  und  das  FeO  als  Fe2  03 

in  Kechnung  gesetzt  wird,  wie  folgt,  berechnen: 

Si02  47*3 

Al2  03  6-6 
Fe2  03    17*1  28)    (statt  FeO,  est  ist  aber  der  Fe203-Halt  zu  gross) 

CaO  10-9 

MgO  15-1 Im  Důnnschlifře  zeigen  sich  frische  Plagioklasrechtecke  mít  lebhaften 

Farben  im  polarisirten  Lichte;  dann  scharf  begránzte  oder  noch  háufiger  an  den 

Rándern  zerfranste  Uralite  von  fasriger  Textur  meist  ohne,  wohl  aber  auch  noch 

hie  unci  cla  mit  Diallagkernen ,  welche  nur  die  zařte  Spaltungs-Faserung  und 
lebhaftere  Farben  im  polarisirten  Lichte  zeigen.  Hie  und  da  zeigt  sich  accessorisch 

ein  Rechteck  oder  ein  Lappen  róthlichbráunlichen  Biotites,  dann  Magnetitkórner 
und  Ilmenitstábe,  sowie  auch  Pyritkórnchen.  Das  Aussehen  des  Uralit-Diorites 
erinnert  ganz  an  den  umgewandelten  mittelkórnigen  Gabbro  von  Vinařic. 

Zwischen  Vinařic  unci  Kojic  durchsetzen  (etliche  10  an  der  Zahl)  echte 

und  Lager-Gánge  die  Glimmerschiefer  und  silurischen  Phyllite  des  linken  Elbeufers. 
Der  am  weitesten  NO  von  Vinařic  entfernte  Gang  im  Glimmerschiefer  (am  náchsten 
Kojic  zwischen  dem  Bahnwáchterhauschen  Nr.  279  und  280,  von  279  flussabwárts 

uber  200m  entfernt),  etwa  3m  máchtig,  besteht  aus  einem  ganz  áhnlichen  Uralit- 
Diorit,  dessen  Gemengtheile  bis  2V2mm  und  dariiber,  an  Grosse  erreichen. 
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Das  ganz  frische  Gestein  zeigt  stellenweise  Diallagspaltungsfláchen,  soust 

aber  sehr  zartfasrigeu  Uralit  und  ins  blassviollete  spielenden  Labrador. 

Die  Zusammensetzung  ist  unter  Nichtbeachtung  der  Alkalien  mit  1*3  gr 
Substanz  folgende: 

Si02  47-38 
Al203  +Fe203  32-23 

CaO  9-76 

MgO  6-73 
Gluhverlust  1*70 

Es  ůberwiegt  demnach  der  griine  Diallag-  und  Uralitgemengtheil. 
Zwei  Diinnschliffe  zeigten  stellenweise  wolkig  weiss  getriibten,  sonst  aber 

frischen  Labradorit  in  langen  rechteckigen  Formen,  auf  welche  polarisirtes  Licht 

stark  einwirkte.  Die  Zwillingslamellen  sind  sehr  deutlich;  hie  und  da  eine  Apatit- 

nadel  von  6,omm  Breite  eingewachsen  enthaltend.  Der  eine  Diinnschliff  zeigt  nur 
faserigen  Uralit,  der  zum  Theil  an  den  Begránzungsfláchen  zerfranst  und  mit  lose 
zerstreuten  Uralitstábchen  begleitet  ist,  und  keinen  Diallag  sowie  auch  keinen 

Biotit;  der  andere  Diinnschliíf  zeigt  noch  unbedeutende  Reste  von  gelblich  gras- 
griinem  Diallag,  der  aber  durch  eine  ganz  diinne  Lage  von  Uralit  von  grasgriiner 

Farbe  umhiillt  wird;  nebstdem  zahlreiche  faserige  Uralite  mit  Lappen  und  Recht- 

ecken  von  blassrothlichbráunlichem  Biotit.  Bei  der  Drehung  des  Objectes  um  90° 
iiber  dem  Polarisator  (ohne  Analysator)  ándert  die  Uralithtille  um  den  Diallag  den 
Farbenton  bedeutend,  wáhrend  sich  der  Diallag  nur  ganz  unbedeutend  in  der 
Farbennuance  ándert 

Gewisse  Magnetit-  und  Ilmenitkorner  und  Štábe  stecken  in  einer  Leukoxen- 
kruste.  Pyritkórnchen  kommen  auch  zum  Vorschein. 

Áhnliche  Uralitdioritgánge  íinden  sich  auch  S  und  SO  von  Telčic  und 

3/4  km  O  von  Chvaletic  (SO  Elbe-Teinic)  in  tiefen  untersilurischen  Phylliten. 
Ebenso  an  der  Strasse  von  Bernardov  nach  Zbraňoves,  moglich  dass  auch  N  von 

Vedralka  (Franciscahain). 

Ein  kleinkorniger,  grob  bankformiger  Uralit-Diorit  mit  wenig  zelligen  Quarz- 
kltiften  durchsetzt  und  allseitig  vom  Pláner  umgeben,  wesshalb  seine  Lagerungs- 
verháltnisse  unbekannt  sind,  befindet  sich  an  dem  Wege  von  Heřmanměstec  nach 

Nákle,  3/4  km  S  von  Nákle.  Im  Bruche  ist  nur  der  dunkelgriine  Uralit  sichtbar, 
welcher  stellenweise  zartfaserige  Textur  unter  der  Loupe  zeigt. 

In  Sáuren  entwickelt  das  Gestein  Bláschen  von  C02.  Eine  theilweise 

Analyse  unter  Vernachlássigung  der  Alkalien  mit  1*05  und  1*11  g  Substanz  ergab 

Trockenverlust  bei  100°  C   '30 

In  Essigsáure  losliches  FeC03  1*25 

„       CaC03  1-49 

MgC03  -25 
Gluhverlust  nach  Abzug  der  C02  der  eben  ange- 

fiihrten  drei  Carbonate  4'40 

Si02    45-81 

A1203  +Fe203    37*14 
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CaO  327 

MgO   5-49 
Das  gróssten  Theils  als  FeO  in  der  Verbindung  euthaltene  Eisen  ist  hier 

als  Fe03  in  Šumme  mit  A1203  angefiihrt. 
Der  Diinnschliff  zeigt  in  griinen  Aggregaten  von  mehreren  mm  Lánge 

hochstens  lmm  lange  Plagioklasrechtecke  oder  ungestaltete  Formen,  die  dann  und 
wann  auch  Zwillingsstreichung  im  polarisirten  Lichte  zeigen.  In  den  griinen  Aggre- 

gaten kommen  auch  unbedeutende  Kornchen  von  Plagioklas  eingewachsen  vor. 

Das  griine  Aggregat  mit  lappig  oder  moosartig  verzweigten  Randem  besteht 

theils  aus  fasrigen  Anháufungen  von  Uralit,  theils  aus  lappigen  Schuppen,  welche 
wegen  des  bedeutenden  Glíihverlustes,  der  demnach  meist  Wasser  im  Gesteine 

nachweiset,  auf  Chlorit  hinweisen.  Das  griine  Aggregat  wáre  demnach  ein  Gemenge 
von  Uralit  mit  Chlorit. 

In  dem  Gemenge  finden  sich  grossere  Kórner  von  Magnetit  und  kórnige 

Anháufungen  von  Ilmenit  in  Leukoxenhiillen  eingeschlossen. 

Corsit. 

Dieses  Gestein,  welches  zu  den  sonst  seltenen  gehórt,  ist  im  Gebiete  der 

Kartě  des  Eisengebirges  sowie  in  der  an  das  Eisengebirge  anliegenden  Gegend 

ziemlich  verbreitet.  *29)  Es  bildet  der  Corsit  daselbst  meist  Gangstocke  insbesondere 
an  den  Gránzen  des  roth  gefárbten  Granites  mit  anderen,  entweder  laurentiuischen 

oder  silurischen  Gesteinen.  Die  Gangstocke  sind  zumeist  von  keiner  bedeu- 
tenden Lángenerstreckung,  obwohl  einige  recht  ansehnliche  solche  Stocke  erkannt 

worden  sind. 

Das  schónst  entwickelte  grobkornigste  Gestein,  in  welchem  die  Gemeng- 

theile  ausserordentlich  deutlich  zum  Vorschein  kommen  ist  in  dem  kurzen  Gang- 
stocke V3  km  NO  von  Částkov,  ebensoviel  N  von  Prostějov,  etwas  mehr  als  1  km 

S  von  Žumberg  in  grobkornigem  rothem  Granit  eingelagert.  Der  Corsit  an  seinen 
Randem  von  kórnigem  Diorittrummern  eingefasst,  bildet  hier  die  kleine  Kuppe 

(Hohe  380m).  Diesem  Gesteine  schliesst  sich,  was  den  guten  Erhaltungszustand 
der  Gemengtheile  und  die  deutlich  kórnige  Textur  anbelangt,  die  Gesteinsmasse 
des  Corsites  an,  welche,  soviel  eben  in  dem  bewachsenen  Terrain  zu  entnehmen 

ist,  einen  recht  langen  Gangstock  bildet,  indem  sie  sich  im  Contacte  von  rothem 

Gneus  und  grauem  Granit  oder  rothem  Granit  mit  grauem  sudlich  von  Polom 

uber  Unter-Brádlo  (O)  an  der  Ohebka  (Chrudímka),  O  Vršov  bis  SW  gegen 
Polanka  hinzieht.  Wenn  die  nachgewiesenen  anstehenden  Corsitmassen  wirklich 

nur  einen  zusammenhángenden  Gangstock  bilden,  so  káme  demselben  dem  NNW 

Streichen  nach  die  Lánge  von  7  km  zu;  die  grosste  Máchtigkeit  wiirde  l/2  km 
betragen.  Das  súdliche  Gangstockende  am  rechten  Ohebkabachgehánge,  wo  es 
durch  rothen  Granit  durchsetzt  wird,  zeigt  die  oben  angeriihinte  grobkómige  und 
theilweise  frische  Zusamrnensetzung. 

Andere  Gangstocke  zeigen  wohl  noch  ein  ziemlich  grobes  Kom,  sind  jedoch 
im  Vergleich  zu  den  oberwáhnten  nicht  mehr  so  auffallend.    Die  Umrandung 



151 
Iderselben  mit  deutlich  kórnigem  Diorit  ist  eine  allgemein  giltige  Eigenthiimlichkeit 

derselben.  Diese  auderen,  wohl  aucli  noch  grobkórnigen  Corsitvarietáten  siud  au  fol- 

*•  geudeu  Orteu  zu  fiuden :  Ein  ringformiges  Stockmassiv  inmitten  aus  Serpentin-  und 
I  Olivingestein  (Troktolit)  bestehend  mit  einem  lichten  Durchmesser  von  3  km  und 

\  einer  Ringbreite  von  */4 — 1  km,  von  einem  noch  breiteren  Dioritring  eingefasst,  bildet 

,  deu  Fuss  des  665 m — 675m  hohen  bewaideten  Kuppenhiigels,  au  dessen  iV-Fusse 
Ransko  liegt. 

<  Ein  nur  wenig  máchtiger  Gang  au  dem  Contacte  von  rothem  Granit  mit 

Phyllit  des  Untersilurs  streicht  V/3  km  SW  von  Kladné  (O  Hlinsko).  Zwei,  4  bis 

2  km  lange,  bis  */s  km  mach  ti  ge  Stocke  streichen  NS  der  eine  unter  Srny,  der 
\  andere  '/2  km  O  von  Petrkov  an  der  Gránze  zwischen  Gneus  und  Gneusgranit 

oder  rothem  Granit  (NW  Hlinsko).  Zwei  unbedeutendere  Gánge  streichen  V/3  km 
f  WNW  von  Trhová  Kamenice  an  der  Gránze  zwischen  zwei  Granitvarietáten.  Kuapp 

S  bei  Jančour  und  %  km  W  von  Možděnic  (SSO  und  SW  Trhová  Kamenice) 

sincl  gleichfalls  máchtigere  Gánge  bekannt;  an  ersterem  Orte  ein  Contactgang 
,  zwischen  rothem  Granit  und  grauem  Gneus,  an  letzterem  ist  die  Entblóssung 

unzureichend  zur  Bestimmung  der  Lagerung.  Je  ein  Gang-Stock  ist  3/4  km  O 
bei  Drakotic  (NO  Nassaberg)  und  1  km  NW  Vršov  (SO  Seč),  an  ersterem  Orte 

am  Contact  zwischen  rothem  Granit  und  Gneusgranit,  an  letzterem  zwrischen 

rothem  Granit  und  rothem  Gneus.  S  3/4  km  von  Kovářov  ist  ein  schwacher  Gang 
an  der  Gránze  von  rothem  Granit  mit  einer  Scholle  von  Gneusgranit  in  rothem 

Granit;  1  km  SW  von  Hrbokov  oder  1  km  NW  von  Kovářov  (Seč  NW)  ist  ein 

bedeutender  Gangstock  von  2  km  Lánge  und  73  km  Máchtigkeit  im  rothen  Granit 

an  der  Gránze  mit  Gneusgranit.  Bei  Krásko  v  NO  1  km  (Seč  NW)  ist  ein  unbedeu- 
tenderer  Stock  zwischen  rothem  Granit  und  zu  Ottrelitschiefer  umgewandelten 

untersilurischen  Thonschiefern,  gleichfalls  in  Begleitung  mit  Dioriten,  wie  bei 

Hrbokov  eingelagert.  Bei  Mladotic  schief  quer  uber  die  Doubravaschlucht  streichend, 

ist  ein  etwa  nur  100m  —  200m  und  noch  weniger  máchtiger  Gang  auf  2  km  Lánge 
an  der  Gránze  zwischen  Biotit-Gneus  und  Amphibolgneus  gut  entblósst  (SSO 

Ronov  an  der  Doubrava).  In  der  siidlichen  Fortsetzung  dieses  Gangstockes  J/z  km 
NO  Moravan  (NNO  Vilímov)  ist  ein  Corsithíigel  entblósst,  die  Gránze  nicht  wahr- 

nehmbar.  Moglich  dass  auch  NW  Zbyslavec  (Ronov  a.  d.  Doubrava  NO)  ein  Corsit- 
gang  streicht, 

Es  ist  moglich,  dass  manche  dieser  Corsitstocke,  in  welchen  die  minera- 
logische  Nátur  des  Plagioklases  als  Anorthit  nicht  náher  untersucht  wurde,  welche 
also  nur  nach  ihrer  Áhnlichkeit  mit  andern  Varietáten  dem  blossen  Ansehen  nach 

bestimmt  wurden,  dem  Diorite  náher  stehen  konnten,  wie  etwa  der  Gang  4/5  km 
ONO  von  Seč  oder  der  unbedeutende  Gang  1  km  SWS  Bistřic  bei  Včelákov  und 
andere,  die  demnach  als  Corsit  áhnlich  zu  bezeichnen  wáren.  Dafiir  aber  konnten 
wieder  gewisse  als  Diorit  ausgeschiedene  Gesteine  wie  NO  Blatno  (bei  Hlinsko) 

und  andere  bei  náherer  Untersuchung  dem  Corsite  anheimfallen.  30) 
Es  wurden  nur  die  Corsite  von  vier  Fundortern  námlich  von  Mladotic 

{S  Ronov),  von  Hrbokov  (NO  Seč),  vom  Kraskover  Jágerhaus  (NO  Kraskov,  NW 

Seč),  sowie  von  Ransko  und  1—1 1/2  km  W  Ransko,  náher  untersucht.  Da  der 
Charakter  dieser  Gesteine  doch  nur  wenig  veránderlich  ist,  wurden  desshalb  nur 

diese  vier  Fundortern  eingehender  studiert. 
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Der  Gang  von  Mladotic,  welcher  nach  22h3/4  also  parallel  der  Richtung 
des  Eisengebirges  streicht,  setzt  SSO  vom  abgetra.genen  Mladoticer  Meierhofe  an, 

erlangt  im  IF-Theile  von  Mladotic  (und  bei  dem  gevvesenen  Hofe),  wo  er  uber  die 
Doubravathalschlucht  ins  recbte  Ufer  iibersetzt,  die  grosste  Mácbtigkeit  von  etwa 

200™  bei  sehr  steilem  Einfallen  nach  O  (Fig.  2).  Im  rechten  Gehánge  der  Bach- 
schlucht  verengt  er  sich  bedeutend,  indem  er  bei  der  heil.  Kreuzkirche  nur  50 m 

bis  60m  Máchtigkeit  hat.  iVvon  der  Kreuzkirche,  die  auf  obercenomanen  Schichten 
steht,  wird  der  Gang  von  diesen  Kreidegebildeu  bedeckt  und  kommt  in  der  Ver- 
lángerung  seines  Streichens  an  dem  S  Ende  von  Ronov  (N  Korečnickv  mlýn)  noch 
eine  entblósste  Corsitmasse  von  geringem  Umfange  zum  Vorschein.  Der  súdliche 

máchtigere  Gangstocktheil  ist  regellos  kornig,  der  nordliche  verengte  Theil  aber, 
besonders  nahé  der  Kreuzkirche  (S)  zeigt  eine  grobe  plane  Paralleltextur,  durch 

unvollkommen  parallele  Lagerung  der  Gemengtheile,  zu  den  einander  ziemlich 

genáherten,  nicht  mehr  so  steilen  Gangbegránzungsfláchen.  Mit  diesem  Gange  in 
irgend  einem  genetischen  Zusammenhange  stehen  ein  ganz  kleines  Serpentinmassiv 

knapp  NW  an  der  Mladoticer  Múhle  und  ein  Troktolitgestein,  gleichfalls  als  kleines 

Massiv,  gegeniiber  der  St.  Martinkirche  (am  linken  Ufer) ;  beide  diese  Gesteine  sind 
am  rechten  Ufer  des  Doubravkabaches.  Das  Hangencle  des  Ganges  bildet  grauer 

Biotitgneus,  das  Liegende  granatfiihrender  Amphibolgneus.  Der  Durchschnitt  ganz 

wenig  N  vom  Serpentinstock  in  der  doppelten  Doubravkabiegung  von  NNW  nach 

SSO  und  wieder  nach  NW  (Fig.  2)  versinnlicht  die  Lagerung.  Diorit-áhnliche 
Gesteine  íinden  sich  an  den  Gangberúhrungsfláchen  mit  dem  Nebengestein  nur  in 

dem  machtigeren  súdlichen  Theile  in  nicht  bedeutender  Menge,  so  dass  beinahe 

der  ganze  Gang,  mit  Ausnahme  der  wenig  ausgebreiteten  Gránzlage  von  Diorit, 
aus  Corsit  besteht. 

In  dem  grobkornigen  Corsitgesteine  herrscht  Anorthit,  nur  S  von  der  Kreuz- 
kirche, námlich  in  dem  Gangetheile  mit  unvollkommener  planěn  Paralleltextur  und 

zwischen  clem  W  Theil  von  Mladotic  und  dem  gewesenen  Mladoticer  Meierhof,  also 

S  von  Mladotic,  uber  den  Amphibol  vor ;  sonst  scheinen  beide  Gemengtheile,  Amphibol 

und  Anorthit,  sich  das  Gleichgewicht  zu  halten,  wenn  auch  der  dunkle  Amphibol 
die  Farbe  des  Gesteines  bedingt. 

Die  Beschaffenheit  cles  Corsits  an  der  Oberfláche,  das  ist  in  der  Masse 

der  am  Gangstockausbiss  liegenden  wenig  veriinderten  Blócke,  wird  bei  Gelegen- 
heit  der  Beschreibung  des  Gesteines  bei  Hrbokov  erwáhnt  wcrden,  so  dass  hier 

gleich  die  Beschaffenheit  des  frischen  Gesteines  angefúhrt  werden  kann. 

Das  ziemlich  grobkornigc  Gestein  enthált  S  von  Mladotic  stellenweise  an 
Anorthit  reichere  Ausscheidungen,  wodurch  scine  dunkelgraugriine  Farbe  zu  eiuer 

lichten  wird.  Selbst  sehr  grosskornig  ausgebildete  Ausscheidungen  íinden  sich  hier 
vor,  welche  aus  grobkornigen  zusammenhangenden  Aggregaten  von  ziemlich  frischem 

Fig.  2. NO 
1:10000 Doubravka  SW 
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Anorthit,  aus  členěn  man  beinahe  faustgrosse,  fast  amphibolfreie  Handstiicke  schlagen 
kanu,  und  aus  kleineren  bis  kindsfaustgrossen  Amphibolaggregaten,  welche  entweder 

aus  gauz  reinem,  oder  uur  untergeordnet  mit  Anorthitkornern  gemeugtem  Amphibol 
bestehen. 

Nahé  am  Ausbisse  oder  iu  den  Kluftchen,  welche  unter  dem  Rašen  das 

Gestein  durchsetzen,  findet  sich  auf  demselben  stellenweise  ein  weisser  undurch- 
sichtiger  kreideáhnlicher,  dunner  erdiger,  jedoch  nicht  abfárbender  Ůberzug  von 

1  Kaolin  als  Zersetzungsprodukt  des  Anorthites,  welcher  an  derartigen  Stellen  auch 
schwach  weiss  getrúbt  ist.  Der  erdig  kreideartige  Ůberzug  besteht  aus  Schůppchen 

von  krystallinischer  Forra  wie  der  Kaolin  und  erscheint  nur  in  ganz  unbedeuten- 

dem  Grade  mit  Calcit  impraegnirt,  da  er  in  Sáuren  sehr  wenig  C02-Bláschen 
entwickelt. 

Die  grobkornigen  Anorthitaggregate  sind  durchscheinend,  kleinere  Bruch- 
stucke  durchsichtig,  blassweiss,  bis  hochstens  beinahe  1  □  cm.  grosse,  meist  aber 

í  etwas  kleinere  Spaltuugsfláchen  zeigend.  An  den  nur  ziemlich  ebenen  Spaltungs- 
fláchen  von  etwas  ins  Perlmutterartige  geneigtem  Glasglanz  zeigt  sich  wohl  auch 

die  Zwillingsstreifung  auf  oP,  jedoch  nicht  so  háufig  und  so  gut  ausgeprágt,  wie 

dies  bei  den  andern  Plagioklasen  der  Fall  ist.  Diinne  durchsichtige  Splitter  schmel- 
zen  an  den  Kanten  schwer  an  und  werden  dadurch  weisslich  trúbě.  Das  sp.  G. 

betrágt  27202  (mit  *985  g.  Substanz).  Gewisse  Kórner  und  Spaltungsformen 
zeigen  schalige  Zusammensetzung  nach  oP.  An  Spaltungsgestalten  wurde  unter 

dem  Mikroskope  gemessen  die  Neigung  von  oP  zu  co  P  qo  mit  85°  26'  (aus  5  Mes- 
sungen,  statt  85°  50'  was  innerhalb  der  Fehlergránzen  liegt). 

Eine  Analyse  des  nicht  bei  100°  C  getrockneten  Anorthites,  dessen  Glúh- 
verlust  und  Alkalien  nicht  bestimmt  wurden  ergab,  nach  Rob.  Uhlig: 

Si02  —  42-34 

A1203  35-50 
CaO  18-70 

Hygroskopische  Feuchtigkeit,  Gluhverlust,  unbestimmter  Rest:  3'46 

100-00 Ganz  reine  durchsichtige  Anorthitbrocken  bedecken  sich  in  Sáuren  mit 

kaum  irgend  nennenswerthen  Bláschen  von  C02. 

Der  Amphibol  solcher  grosskornigen  Ausscheidungen  zeigt  sich  in  zweierlei 

Varietáten :  selten  in  spáthigen  Individuen ;  háufig  in  feinstenglig  schuppig  kórnigen 
Aggregaten. 

Die  seltenen  spáthigen  Amphibole  bilden  bis  2cm  lange  und  etwas  weniger 
breite  Individuen  ohne  Terminationsfláchen  mit  stark  vertikál  gerieften  oscillatorisch 

unebenen  co  P-Fláchen.  Die  sehr  ebenen  Spaltuugsfláchen,  die  den  fiir  das  Am- 
phibolprisma  oo  P  charakteristischen  Winkel  mitsammen  bilden,  zeigen  nur  Spuren 

i  von  vertikálen  Strichen,  nebstclem  aber  einen  so  starken  Glanz,  dass  man  bei  dem 

1  Vorhandensein  von  nur  einer  solchen  Spaltungsrichtung  die  Spiegelung  beinahe 
als  dem  Diallag  áhnlich  bezeichnen  konnte.  Die  Oberfláchenfarbe  ist  schwarzgrun 

mit  einem  Stich  ins  Bráunliche;  diinne  Splitter  sind  schmutzig  graugriin  durch- 
scheinend, leicht  zu  einer  Kugel  von  ebensolcher  Farbe  v.  d.  L.  schmelzbar.  Man- 

chesmal  dringen  ganz  diinne  Ůberzuge  von  Kaolin  zwischen  die  Spaltungsrisse  ein, 

i 
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was  jedoch  unwesentlich  ist.  Gewisse  Amphibolprismen  zeigen  auf  den  Spaltungs- 
fláchen  bedeutende  vertikále  Risse  und  Unterbrechungeu,  weil  dieselben  aus  parallel 
verwachsenen  kleineren  Iudividuen  in  Form  von  zarten  Stengeln  aufgebaut  sind; 

solche  Amphibole  sind  schwárzlicli  lauchgriin.  Noch  andere  bestehen  nur  aus 

beinahe  parallel  verwachsenen  dicken  kurzen  Fasern  und  dann  ist  die  Spaltbarkeit 

bedeutend  unterbrochen ;  die  Farbe  ist  die  gleiche.  Diese  Gruppenkrystalle  ver- 
mitteln  den  Ůbergang  zu  den  immer  im  frischen  Zustande  schwárzlichgrůn  gefárbten 

schuppig  kornigen  Aggregaten. 
Diese  Aggregate,  deren  Kórner  zieralicli  parallel  oder  ganz  regellos  kórnig 

geháuft  sind,  zeigen  ebene  hochstens  1  nmm  grosse,  sonst  immer  kleinere  Spaltungs- 
fláchen.  Durch  ziemlich  párali ele  Anordnung  der  winzigen  kurzen  schuppigen 

Stengel  entstehen  grobfasrige  Individuen.  Es  kommen  die  kornigen  Aggregate 
auch  scharf  abgesetzt  an  den  Krystallindividuen  von  etwas  anderer  Farbe  und 

ebenen  Spaltungsfláchen  vor.  Die  kleineren  Anháufungen  von  schuppig  kornigen 

Aggregaten,  welche  Krystallkorner  nachahmen,  sind  etwa  hanfsamengross. 
Die  nicht  mehr  gánzlich  frischen  Amphibole,  also  in  Gesteinssplittern  nahé 

der  Tagesoberfláche  entnommen,  werden  deutlicher  griin,  allenfallsdunkel  grasgriin. 
Der  Anorthit  aber  wird  weiss,  trube. 

Die  Farbe  des  Corsites  ist  bedingt  von  der  Aggregirung  der  Anorthit-  und 

Amphibol-Gemengtheile.  Sind  beide  in  groben  Korném  im  Gleichgewichte  ent- 
wickelt,  so  verdeckt  der  dunkle  Amphibol  die  halb  durchsichtigen  Anorthitkorner. 

Bei  vorherrschendem  Anorthit  bilden  die  kleineren  kórnigsehuppigen  Amphibol- 

Aggregate  nur  Flecken  in  dem  Anorthitaggregate.  Es  konnen  aber  auch  in  kornig- 
schuppig-aggregirtem  Amphibolen  weisse  scheinbar  untergeordnete  Anorthitkorner 
zum  Vorschein  kommen,  dann  hat  das  Gestein  das  Aussehen  eines  kleinkornigen 
Gemenges. 

Unter  dem  Mikroskope  zeigen  die  grobkórnigen  Anorthitausscheidungen 

bei  geringen  Vergrosserungen  (von  60mal)  ausser  den  Spaltungsfugen  und  der 
schaligen  Zusammensetzung  nach  oP,  und  auch  nach  andern  Fláchen  noch  Sprunge 

in  anderen  Richtungen,  die  zufállig  sein  konnen.  Dann  aber  nach  gewissen  Stri- 
chen  grauliche  Háufchen  als  Einschlusse,  die  von  einander  mehr  oder  weniger 

weit  entfernt  sind  und  im  Mittel  5Vmm  messen,  jedoch  auch  um  das  Vielfache 
grosser  erscheinen.  Die  Durchsichtigkeit  der  Krystallaggregate  im  Diinnschliffe 
ist  eine  vollkommene.  Die  kleineren  Krystallindividuen,  die  zum  Durchschnitte 

kommen,  besitzen  Breiten  von  mehr  als  ll»mm,  wáhrend  die  grossen  Individuen 
Dimensionen  von  3 — 5mm  aufweisen. 

Im  polarisirten  Lichte  zeigen  sehr  viele  Durchschnitte  eine  bedeutende  Zahl 

von  Farbenstreifen,  gewisse  aber  nur  hie  und  da  einen  Streifen,  was  von  der 

Orientirung  der  Durchschnittes  derselbeu  abhángt.  Bei  manchen  Individuen  ist 

die  Streifenzahl  so  bedeutend,  dass  man  auf  die  Breite  von  l"""  sieben  verschie- 

dene  Farbenlamellen,  bei  220facher  Vergrosserung  aber  sogar  24fárbige  Zwillings- 

lamellen  in  derselben  Breite  von  TVmm  abzáhlen  kanu.  In  der  Mehrzahl  der  Indi- 
viduen kommen  die  Zwillingslamellen  nicht  in  so  grosser  Zahl  zum  Vorschein. 

Viele  Individuen  vielleicht  J  —  J  aller  beobachteten  zeigen  nur  einfache,  und 

wegen  der  bedeutenden  Frische  des  Anorthites  demnach  lebhafte  Farben  im  polari- 
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!;irten  Lichte.  Es  sind  nicht  gerade  die  kleinsten ;  es  zeigte  sogar  ein  5min  grosser 
,£rystallschnitt  nur  eineu  Farbenton.    Diese  Erscheinung  riihrt  davon  her,  dass 
iiitweder  wirklich  Iudividuen  ohne  hemitrope  Ausbildung  zum  Vorscheiu  kommen, 

*>der  dass  der  zufállige  Durchschnitt  durch  eine  einzige  dickere  Zwillingslamelle 
Wdurchgeht,  ohne  eine  anliegencle  zu  treffen,  oder  dass  beide  Ursachen  mitwirken. 
Fedenfalls  ist  die  ziemlich  bedeutende  Zahl  der  nur  einen  Farbenton  zeigenden 

'•Juerschnitte  benierkenswerth ;  es  zeigt  dies  deutlich,  dass  es  nicht  die  Zwillings- 
rerwachsung  allein  ist,  welche  fůr  Plagioklase  charakteristisch  ist,  da  es  eben  auch 

Durchschnitte  ohne  Farbenbánder  gibt  (die  nicht  Orthoklas  sind).  Am  seltensten 

Ěinden  sich  aber  Querschnitte  mit  gitterartig  (senkrecht,  eigentlich  nur  nahezu 

senkrecht,  je  nach  der  Schnittrichtung)  sich  kreuzenden  Farbenlamellen,  welche  von 

^iner  doppelten  Zwillingsverwachsung  nach  oo  P  co  und  oP  herriihren. 31)  Im  pola- 
msirten  Lichte  zeigt  sich  die  schalige  Zusammensetzung  vieler  Individuen  ganz 

fieutlich,  ausser  durch  eine  schwache  oder  bedeutende  Ánderung  des  Farbentones 
i|  auch  oftmals  durch  den  Absatz  der  Zwillingslamellen  an  den  Beruhrungsfláchen 

("der  Schalen. 
Ein  Dunnschliff  aus  einem  mittelkornigen 

 
Gemenge  von  Kórnern  bis  iiber 

Milliineter  Grosse,  die  aus  kórnig  schuppigem  Arnphibol  und  aus  Individuen  von 

•Anorthit  bestehén,  zeigte  unter  dem  Mikroskope  Anháufungen  von  vorwiegenden 

i"Amphibolk6rne
rn  

neben  Anorthitaggrega
teu.  

Selten  ist  in  den  geháuften  Amphibol- 
i  Aggregaten  ein  Anorthitkorn  zu  finden,  wáhrend  in  den  Anorthitaggreg

aten  
Am- 

phibolkorner  etwas  háufiger  sind.    Die  Amphibole  mit  deutlichem  Pleochroismus 

jzeigen  meist  grasgriine  (gelblich-,  gelblichbráunli
ch-  

bis  dunkelgrasgriin
e)  

Farben, 
rsind  nicht  oder  nur  wenig  zerfasert;  die  kleineren  Individuen  von  den  Dimen- 

;!sionen  Vio  unQ"  i%mu\  die  grosseren  Prismen  ]  mm  breit  und  Jmm  lang.  Die  Anor- 
,  thite  mit  ziemlich  bedeutender  Durchsichtigkei

t  
und  deutlicher  Spaltbarkeit  sind 

í etwas  grosser  wie  die  Amphibolindivid
uen.    

Mit  den  Amphibolen,  aber  nie  im 

■  Anorthit,  kommen  im  Mittel  ̂ mm  grosse  Schwarze  Magnetitkornc
hen  

(nicht  Py- 
rite, da  die  grell  beleuchteten  Bruchfláchen  unter  der  Loupe  dieses  Minerál  nicht 

zeigen)  spárlich,  meist  vereinzelnt,  seltener  einige  beisammen  eingewachsen  vor. 

Im  polarisirten  Lichte  zeigt  der  Anorthit  neben  deutlich  mit  Farbenbándern 

( gezeichneten  Individuen  auch  einfárbige,  letztere  aber  nicht  vorherrschend.  Der 

Arnphibol  zeigt  sich  etwas  zersprungen  nur  aus  einfachen  Krystallindividuen  be- 

'stehend,  die  danu  und  wann  auch  geradlinig  begránzt  sind.  —  Zur  deutlichen 
Erkennung  des  Gemenges  im  Corsite  reicht  schon  die  Vergrosserung  von  60mal  hin. 

Der  Corsit,  welcher  nicht  mehr  vollig  frisch  ist,  allein  im  polarisirten 

i  Lichte  noch  keine  Farbenabschwáchung  seiner  Gemengtheile  zum  Yorschein  kommen 

lásst,  zeigt  gewissen  Kluftchen  nach  und  in  Spriingen  des  Amphiboles,  sowie  an 

'  den  Begránzungsfláchen  von  Amphibolkrystallen  gegen  einander  oder  gegen  den 
Anorthit,  wohl  auch  im  Anorthit  selbst,  kleine  Aggregate  von  Epidot,  welcher 
im  gewóhnlichen  Lichte  zeisiggriin  und  pleochroistisch,  ziemlich  stark  chromatisch 

aber  im  polarisirten  Lichte  erscheint.  Er  diirfte  ein  Zersetzungsprodukt  eines, 

oder  beider  Gemengtheile  des  Corsites  seiu.  — 
Der  Gangstock  SW  Hrb  o  kov,  welcher  auf  mehr  als  2  km.  Lánge  dem 

OWStreichen  nach,  in  der  Máchtigkeit  bis  300 — 350m  bekannt  ist,  wird  nordlich i' 

i 
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von  rothem  Granit,  sudlich  aber  in  der  Richtung  von  O  nach  W  gleichfalls  von 

rothem  Granit,  von  einer  Scholle  von  grauem  Gneusgranit,  und  dann  vorherr- 
schend  von  grobkornigem  Diorit  begránzt.  Es  ist  jedoch  die  Entblóssung  keine 
derartige,  um  das  Verháltniss  des  Contactes  des  Corsites  mit  Diorit  angeben 
zu  konnen,  ob  námlich  der  Diorit  durch  Ůbergang  mit  dem  Corsit  vereint  oder 

von  demselben  scharf  geschieden  sei.  Es  ist  nur  eine,  noch  durch  keine  Thatsache 

begrundete  Vermuthung  das  Erstere  anzunehmen. 

Der  Ausbiss  des  Stockes  ist  durch  grosse  Blocke  gekennzeichnet,  welche 

zahlreich  im  Walde  und  auf  den  Hutweiden  herumliegen.  Die  grossen,  theilweise 

bemoosten  Blocke  von  dunkeler  Farbe  sind  stark  narbig,  Erhohuugen  von  dunkel 

grasgrunem,  stellenweise  rostig  geílecktem  Amphibol,  sowie  viele  Millimeter  tiefe 

Gnibchen,  bis  zu  Erbsengrosse  bedingen  das  grobnarbige  Aussehen  der  Oberfláche. 

Die  Griibchen  riihren  von  ganz  zersetztem  und  durch  Wasser  und  Wind  weg- 
gefiihrtem  Anorthit  her,  der  gegeniiber  den  hervorstehenden  Narbenhockern  des 
wetterbestándigeren  Amphiboles  ein  leicht  zersetzbares  Minerál  ist.  In  einer  Tiefe 

von  2— 3mm  unter  der  Narbenkruste  von  Amphibol  ist  der  Anorthit  kreideweiss 
erdig,  aus  Kaolin  bestehend  und  nur  mit  Calcitspuren  impraegnirt,  wáhrend  in 

kaum  J/2  cm  Tiefe  unter  der  narbigen  Oberfláche  schon  frischer  spáthiger  Anor- 
thit das  Gemenge,  mit  dem  nur  etwas  weniges  dunkler  grasgrunem  Amphibol,  bildet. 

Kliifte  im  Gestein  zeigen,  wenn  sie  nahé  unter  der  Gesteinsoberfláche 

entblosst  sind,  neben  etwas  kreideweiss  gefárbtem  Anorthit  zuweiien  ganz  schwache 

flechtenartige  Ůberziige  von  halberdigem  Calcit,  wohl  auch  Epidotkórner. 

In  der  grobkornigsten  Varietát  des  Corsites  besitzen  die  Anorthitkrystalle 

Lángen  bis  zu  lcm  und  Breiten  bis  zu  1j2cm:  zuweiien  kommen  nur  Korner  ohne 
deutliche  Krystallform  zum  Vorschein.  In  den  kleinkornigsten  Gesteinen  haben 

die  Anorthitaggregate  nur  wenige  Millimeter  im  Durchmesser.  Der  Amphibol 

zeigt  seltener  prismatische,  meist  regellos  kornige  Gestalten,  die  aus  zahlreichen 
Fasern  aufgebaut  sind,  desshalb  ihre  Spaltungsfláchen  nie  eben  erscheinen.  In  den 

grob  zusammengesetzten  Corsiten  sind  Amphibole  dunkel  grasgriin,  in  den  mittel- 
kornigen  etwas  lichter  graulich  grasgriin,  jedoch  kornig  aggregirt,  desshalb  nicht 
immer  mit  sichtbar  guter  Spaltbarkeit. 

Die  Anorthitspaltungsfláchen  lassen  trotz  ihrer  deutlichen  Grosse  unter 

der  Loupe  nicht  immer  sogleich  die  Zwillingsstreifung  erkennen,  obwohl  gewisse 
Fláchen  dieselben  recht  gut  zeigen.  Es  dúrfte  diese  Erscheinung  theilweise  auf 

die  nur  gute  Spaltbarkeit  (und  nicht  sehr  gute,  wie  bei  den  andern  Plagioklasen) 
zuriickzufúhren  sein.  Obwohl  die  durchsichtigen  bis  halbdurchsichtigen  Anorthite 

weissliche  Farben  haben,  zeigen  sie  doch  in  gewissen  Gesteinen  einen  schwachen 

Stich  ins  Graulichviolette.  In  den  mittelkornigen  Corsiten  sind  die  Anorthitaggre- 
gate weiss,  nur  durchscheinend,  weil  sie  kleinkórnig  zusammengesetzt  sind. 

Gewisse  Gesteine  zeigen  Pyritkórnchen  in  sparlicher  Zahl,  schon  ohne 

Zuhilfenahme  der  Loupe.  Dem  blossen  Anblick  nach  kann  die  Zusammensetzung 

zu  gleichen  Theilen  aus  Anorthit  und  Amphibol  geschátzt  werden,  wenn  auch  der 
Amphibol  den  Farbenton  im  Grossen  bedingt. 

Der  rein  ausgesuchte  Anorthit,  dessen  spec.  G.  nicht  bestimmt  wurde, 
sowie  das  ganze  Corsitgestein  in  der  grobkornigen  Ausbildung,  gleichfalls  ohne 
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i  Bestimmung  des  spec.  G.  wurden  ersteres  mit  1*0  gr,  letzteres  mit  1*42  gr  luft- 
trockener  Substanz  anály sirt. 

Anorthit  Corsit. 

Si02    4284  Si02  46-59 
A1203    35.21  Al203  +Fe203    28  12 

CaO    17-07  CaO  14-10 

MgO    Spur  MgO  7-99 
Gllihverlust,       )  Glůhveiiust,  -94 

unbestimmte  Alkalien  j  imbestimmte  Alkalien  2*26 
100-00  100-00 

Die  Menge  der  unbestimmten  Alkalien  im  Corsite  durfte  etwas  weniges 

jbedeutender  sein  als  2-26,  weil  statt  FeO  in  der  Analyse  das  wirklich  gewogene 
lFe203J  das  im  Amphibol  nur  in  geringerer  Menge  vorhanden  ist,  eingesetzt  wurde. 
Der  Anorthit  enthált  aucb  Alkalien,  denn  das  Verháltniss  des  O  in  SiO.,,  A1203, 

'CaO  ist  4*19 : 3  :  -89  statt  4:3:1,  demnach  bei  CaO  zu  wenig. 
Wird  aus  den  beiden  angefůhrten  Analysen  des  Anorthites  und  des  Corsites 

das  Mengenverháltniss  cles  Anorthites  und  Amphiboles  in  dem  Gesteine  berechnet, 

-so  ergibt  sich  fiir  die  analysirte  Felsart  ein  Gemenge  von  65V2°/0  Anorthit  und 

34*5%  Amphibol ;  der  Magnetit  bildet  nur  ganz  geringe  Bruchtheile  eines  Prozentes. 
Auch  fiir  den  Amphibol  kanu  man  die  beiláufige  Zusammensetzung  berechnen,  er 

durfte  aus  SiOo  533/4 

Al203  (Fe203)  142/3 CaO  8V2 

MgO    23  74 

bestehen. 32)  Doch  ist  diese  herausgerechnete  Zusammensetzung  desshalb  ver- 

xbesserungsfahig,  weil  fiir  die  Ableitung  derselben  der  Gehalt  an  Alkalien  vernach- 
lássigt  worden  ist;  und  auch  die  als  FeO  in  der  Verbindung  vorhandene  Mono- 
ťOxydstufe  des  Eisens  unbekannt  und  nur  als  Sesquioxyd  mit  A1203  summarisch 

'angefuhrt  ist.  Auch  auf  den  Gllihverlust  wurde  keine  Rúcksicht  genommen; 
desshalb  diese  herausgerechneten  Zifíern  nur  relativen  Werth  besitzen  und  mit 
Vorsicht  zu  gebrauchen  sind. 

Im  Dúnnschliff  zeigen  die  Anorthite  des  grobkornigen  (aber  nicht  des 

igrobkórnigsten)  Corsites,  dessen  Anorthit  analysirt  wurde,  deutliche  Anorthitkry- 

jStalle,  deren  kleinsten  bei  der  Breite  von  lmm  die  Lange  von  3mm,  die  grossten 
bei  der  Breite  von  4mm  die  Lange  von  8mm  besitzen.  Dieselben  sind  rissig,  meist 

i^nach  den  Spaltungsrichtungen ;  durchsichtig,  nur  stellenweise  scharf  begránzt, 
[weiss  getriibt  und  ganz  rein,  ausser  ganz  seltenen  unbedeutend  kleinen  Kornchen 
ívon  Amphibol,  denen  die  Spur  MgO  der  Analyse  des  Anorthites  zuzuschreiben 

jist.  Auch  Schalenbildung  zeigt  sich.  Ein  beobachteter  Krystall  zeigte  zu  sechs 

I  Fláchen  (wahrscheinlich  oo  'P,  oo  P'  od  P  qo)  eine  Krystallschale,  die  dadurch  deutlich 

'^war,  dass  eine  schwach  griinlich  grauliche  Triibung  mit  recht  spárlich  eingewachsenen 
[Kornchen  von  Amphibol,  deren  bedeutenclsten  -^{)mm  lang  und  Jomm  breit  sind,  die 
»Gránzfláche  der  Schale  gegen  den  Kernkrystall  herstellt.  Auch  Zwillinge  nach 

^dem  Karlsbader  Gesetze  gebildet,  (Zwillingsebene  oo  P  oo),  also  mit  einer  Zwillings- 
\  naht  in  der  Mitte,  sind  nachweisbar.  Merkwiirdiger  Weise  zeigt  ein  grosser  solcher 
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Zwillingskrystall  mit  der  vorerwáhnten  Schale  vou  lmm  Dicke  umhiillt  nur  in  Kern- 
krystall  unci  der  Schale  der  zugehorigen  Hálfie  und  zwar  nur  in  der  einen  Zwillings- 1 
hálfte  Farbenbánder  triklinischer  Feldspáthe,  wáhrend  die  andere  Zwillingshálfte  i 

bis  auf  drei  kurze,  gemeinsam  verbundene,  kaum  ein  Viertel  der  Krystalllánge  ein- 1 
nehmende  Leistchen  ganz  einfárbig  erscheint.    Die  mittlere  Hauptzwillingslamelle  | 
lóst  sich  aber  im  polarisirten  Lichte  in  drei  Farbenbánder  auf.    Dieses  Verhalten  j 
ist  ein  deutlicher  Fingerzeig,  dass  die  andere  Zwillingshálfte  die  mit  Ausnahme 

des  kurzen  interponirten  Bandstreifens  parallel  zu  00P00  ganz  einfárbig  erscheint 
wegen  dem  erwáhnten  Bandstreifen  kein  Orthoklas  ist,  und  dass  wirklicher  Anorthit 

auch  in  beinahe  nicht  zwillingsartig  gestreiften,  demnach  nicht  polysynthetischen, 

also  einfachen  Krystallen  vorkommen  kann.    Ůbrigens  wáre  die  Verwachsung  von 

Anorthit  mit  Orthoklas  in  zwillingsartiger  Form  auch  gar  nicht  móglich,  ohne 
genetische  Verháltnisse  zu  verletzen. 

Der  Amphibol  in  unformlichen  Krystallen  oder  kórnigen  Aggregaten  nimmt 

den  Raum  zwischen  den  Anorthitkrystallen  ein.  Die  krystallinischen  Aggregate| 
scheinen  etwas  gegen  den  Anorthit  zuriickzutreten.  Eine  grobe  Zerfaserung  ist  i 

auch  hier  fůr  Amphibol  charakteristisch,  welcher  verschiedene  Nuancen  der  gras-l 

griinen  Farbe  aufweiset.  Im  Amphibol  sincl  sehr  spárlich  bis  J5  mm  grosse  Magnetit- 1 
kórner  vereinzelnt  und  noch  spárlicher  etliche,  etwa  eben  so  grosse  Pyritkornchen 

eingewachsen. 
Ein  anderer  Dúnnschliíf  stammt  von  einem  Gestein,  dessen  Anorthitkórner 

von  bis  V3  □  cm  Grosse  auf  der  Bruchfláche  sehr  kleinkornig  aggregirt,  die  da- 
zwischen  liegenden  ausgedehnteren  Amphibolaggregate  schuppigkornig  und  graulich- 1 
grasgriin  gefárbt  erscheinen. 

Unter  dem  Mikroskope  bildet  Anorthit  und  Amphibol  landkartenartig  be- 
gránzte  Fetzen,  welche  aus  krystallinischen  Aggregaten  von  Anorthit  und  Amphibol 

bestehen.    In  den  Anorthitaggregaten  finden  sich  lappige  Formen  von  Amphibol 

oder  auch  kurze  Stábchen  regellos,  jedoch  nicht  in  bedeutender  Menge  eingewachsen;  j 

die  kleinsten  Amphibolstábchen  im  Anorthit  sincl  -3\mm  lang  und  halb  so  breit, 
Dessgleichen  erscheinen  in  den  Amphibolaggregaten  Anorthitkórner,  ebenfalls  in  I 
ansehnlicher  Zahl  eingestreut.    Manche  Amphibole  sincl  fasrig,  manche  nicht,  sie 

sind  beinahe  wie  lappig  zertheilt,  jedoch  deutliche  Spaltungsfugen  zeigend.  Ganze 

Lappenparthien  des  Amphiboles  enthalten  ausser  Anorthit  keinen  anderen  Einschluss,  | 

wáhrend  wieder  an  gewissen  Stellen-Háufchen  von  entfernt  stehenden  Magnetit- ; 

kornchen  mit  quadratischen  Querschnitten,  von  clenen  die  mittleren  Tlomm  breit  j 
sind,  zu  beobachten  sind.  Fárbungen  von  Haematit  begleiten  die  Magnetitkornchen 
als  Zeichen  der  aufangenclen  Zersetzung. 

Im  polarisirten  Lichte  zerfallen  die  fetzenfórmig  gruppirten  Anorthit - 
aggregate  deutlich  in  meist  fárbig  gestreifte,  jedoch  auch  einfárbige  Korner,  deren 

Mittelgrosse  }mm  betrágt.    Die  Krystallkorner  des  Amphiboles  durften  im  Mittel  | 
dieselbe  Grosse  haben.  — 

Der  Corsit  oberhalb  (NNO)  des  Kraskov-er  Jágerhauses,  an  welchem 
die  an  dieser  Stelle,  námlich  am  norcllichen  Gangulm  besonders  deutlich  zu 
Ottrelitschiefer  metamorphosirten  untersilurischen  Grauwackenthonschiefer  absetzen, 

bildet  einen  Gangstock,  dessen  siidliche  Begránzung  vermuthunsweise  Diorit  oder 
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Syenit  im  Granite  ist.  Die  siidliche  Entblóssung  ist  nicht  deutlich.  Die  nicht 

bedeutende  Máchtigkeit,  jedenfalls  aber  zwischen  50— 100m  ist  nicht  genauer 
bestimmbar. 

Das  Gestein  ist  ganz  áhnlich  dem  grobkornigen  Corsit  von  Hrbokov,  die 

Blocke  oberfláchlich  luckig  narbig,  die  Anorthite  kreideweiss,  jedoch  trotzdem  schon 

wenige  Millimeter  unter  der  grubigen  Rinde  frisch.  Im  Dunnschliff  sind  Anorthit- 
kórner  imd  Amphibolsáulen  tlieilweise  ebenfláchig  begránzt  zu  bemerken,  der  Anor- 

thit  scheinbar  vorwiegend  mit  bis  |  ncm  grossen  Fláchen,  der  Amphibol  mit  etwas 
kleineren  Fláchen  zum  Vorschein  kommend.  Die  Anorthite  und  Amphibole  verhalten 

sich  sonst  genau  so,  wie  vordem  erwáhnt  wnrde,  jedoch  mit  dem  Unterschiede, 
dass  hier  im  polarisirten  Lichte  auch  gitterformige  Farben  bemerkt  wurden,  was 

nur  zufállig  ist  und  gewiss  auch  bei  den  Schliffen  von  Hrbokov  zum  Vorschein 

gekommen  wáre,  wenn  deren  noch  mehr  vorgelegen  hátten.  Ausserdem  ist  hier 
im  Anorthit  auch  Magnetit  in  Háufchen  zu  etlichen  nicht  sehr  genáherten  Kornchen, 

der  mittleren  Grosse  von  -4\Tmm ,  beobachtet  worden.  Die  Magnetitmenge  in  diesem 
Corsit  dílrfte  aber  eine  so  unbedeutende  sein,  dass  sie  sich  erst  durch  hundertstel 

Prožeňte  fiihlbar  machen  wíirde.  Der  nicht  beobachtete  Pyrit  diirfte  auch  hier 

kaum  fehlen.  — 

In  bedeutendster  Menge  kommt  der  Corsit  als  kranzfórmige  Umhullung 

des  Serpentinmassivs  im  Ransker  Walde  (S  Ransko)  zum  Vorschein.  Die  innere 
Fláche  des  Corsitkranzes  bilclet  theils  Serpentin  theils  Troktolit,  mit  welchen 

Gesteinen  der  Corsit  durch  Ůbergánge,  welche  dadurch  vermittelt  werden,  dass 

Olivin  zum  Corsite  bis  zur  Verdrángung  der  andern  Gemengtheile  desselben, 

hinzutritt,  verbunden  ist.  Die  áussere  Umhullung  des  Corsitkranzes  bildet  ein 

Dioritring,  dessen  Verháltniss,  wegen  mangelnden  deutlichen  Aufschlussen  in  dem 
durchaus  bewaldeten  Gebiete  nicht  náher  klarzulegen  ist.  Wenn  ein  allmáhliger 

Ůbergang  in  Diorit  vermuthet  wird  so  hat  diese  Anschauung  eben  den  Werth  einer 

durch  anderweitige  Erfahrungen  moglichen  Wahrscheinlichkeit,  die  jedoch  noch 
der  Sicherstellung  entbehrt.  Der  Corsit  durchsetzt  aber  wie  der  Diorit  die  Granite 

und  Syenitgranite  der  áusseren  Ringfláche  des  Diorites  in  schwachen  Gángen,  wie 
dies  vereinzelnt  und  zwar  bei  Hutě  (W  Ransko)  angetroffen  wurde. 

Dieses  Gestein  des  den  Serpentin  umhullenden  Ringes  wird  hier  kurz  nur 

Corsit  von  Ransko  genannt  werden.  Blocke  von  kleinnarbig  luckiger,  mit  Moos 

bewachsener  Oberfláche,  genau  den  Blocken  von  Hrbokov  áhnlich  deuten  die  An- 
wesenheit  des  Corsites  an.  Das  Gefuge  des  Gesteins  ist  ein  deutlich  mittelkórniges, 

desshalb  die  Narben  und  luckigen  Vertiefungen  etwas  kleiner  als  bei  der  Hrbokover 

Varietát  ausgeprágt  sind.  Bei  etwas  pyritreicheren  Varietáten  ist  die  narbige  Rinde 

mehr  rostig  gefárbt ;  auch  Kliiftchen  zeigen  den  rostfarbigen  Beschlag  des  Limonites. 

Merkwůrdiger  Weise  findet  man  gerade  an  gewissen  Blocken  des  an  Anorthit  rei- 

cheren  Corsites  unter  einer  bemoosten  Verwitterungsrinde  von  nur  lmm  schon  den 
ganz  frischen  Bruch  des  Anorthites  und  dunkel  grasgrúnen  Amphiboles.  Gewisse 

Gesteine,  insbesondere  diejenigen  mit  tiberwiegendem  Amphibol  zeigen  Pyrit- 

kórnchen  bis  zur  Breite  von  72mmi  Ja  sogar  -±omm  dicke,  unterbrochene  Kliiftchen 
dieses  Minerales.  In  den  deutlich  mittelkornigen,  bis  beinahe  grobkornigen  Gesteins^ 
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abarten  zeigt  der  Anorthit  auch  einen  Stich  ins  Graulichviolette.  Sonst  stimmt 
alles  mit  dem  schon  bei  dera  Hrbokover  Gesteine  erwáhnten  iiberein, 

Zur  Untersuchung  wurclen  Proben  knapp  S  von  dem  Húttendorfe  Ransko 

und  1  km  W  von  Ransko,  wo  der  Corsit  mit  Diorit  zugleich  zum  Vorschein 

kommt,  gesammelt. 

Aus  einem  beinahe  grobkornigen  Gemenge  dieses  Gesteines  mit  vorwie- 
gendem  Anorthit  wurde  das  sp.  G.  des  schwach  ins  Graulichviolette  stechenden, 

sonst  halbdurchsichtigen  Anorthites  mit  2*7443  (aus  *87  g)  bestimmt.  Die  Analyse 
mit  -85  g  lufttrockener  Substanz  unternommeD,  ergab: 

Si02  44-21 

Al2  03  35-90 CaO  18*33 
MgO  Spur 

Gliihverlust  -95 
Unbestimmt  "61 

100-00 
Unter  dem  Unbestimmten  sincl  entweder  ganz  geringe  Mengen  von  Alka- 

lien,  oder  der  analytische  Fehler  zu  verstehen.  Dieser  Anorthit  ware  clemnach  im 

Vergleich  zu  denjenigen,  welche  fruher  mit  ihrer  Zusammensetzung  angegeben 

worden  sind,  der  reinste,  da  er  auch  sehr  gut  dem  Verháltnisse  4:3:1,  welches 

die  Sauerstoífmengen  der  Si02,  A12  03,  CaO  geben,  entspricht,  indem  sich  dafúr 

4: 2-85: -89  herausrechnen  lásst. 
Die  zu  Dunnschliffen  verwendeten  Proben  zeigten  unter  dem  Mikroskope 

meist  vorherrschenden  Anorthit  und  untergeordneten  Amphibol,  trotzdem  dass  sie 

dunkel  gefárbt  erscheinen,  denn  nur  an  einer  Probe  sieht  man  schon  mit  freiem 

Auge  das  Vorherrschen  cles  Anorthites.  Die  weissen  Anorthitparthieen  von  bis 

5— 6mm  Durchmesser,  sowie  die  bis  iiber  2mm  grossen  Amphibole  losen  sich  u.  d. 
M.  im  polarisirten  Lichte  in  kórnige  Aggregate  auf;  bei  den  Anorthiten  messen 

die  einzelnen  Korner  der  Lánge  nach,  die  kleinsten  bis  unter  3/5mm  die  gróssten 
uber  l2/3mm.  Beim  Anorthit  ist  die  Schalenbildung  weniger  háufig,  dafiir  aber  tritt 
die  zwillingsartige  Zusammensetzung  an  gewissen  Dunnschliffen  auch  schon  ohne 

Zuhilfenahme  der  Polarisation  gut  zum  Vorschein,  indem  gewisse  Zwillingslamellen 

bei  schwacher  Vergrosserung  (etwa  60fach)  in  der  Richtung  ooP  oo  scharf  begránzte 
Nebelflecke  zeigen,  in  welchen  bei  aufraerksamer  Beobachtung  hochst  zařte  schwarze 
Stábchen  eingewachsen  zum  Vorschein  kommen. 

Kleine  fetzenartige  Parthieen,  sowie  auch  im  Mittel  73omm  hreite  und  V6  mm 
lange  Amphibolstábe  von  lichtgrasgruner  Farbe  finden  sich  im  Anorthit  ganz  spár- 
lich  vertheilt  und  sind  die  Ursache,  warum  die  Anorthitanalyse  Spuren  von  MgO 
nachweiset.  Seltene  Magnetite  im  Amphibol  von  geradlienig  begránzter  lappiger 

Form  oder  fasrig  an  den  Endfláchen  zertheilten  Korner,  sowie  noch  seltenere 

Kornchen  dieses  Minerales  im  Anorthit  sind  beinahe  ganz  belanglos  zu  nennen, 

trotzdem  dass  sie  sich  stellenweise  zu  Haufehen  gruppiren.  Die  Mittelgrosse  der 

Magnetitkorner  ist  V3omm-  Manche  Amphibole  zeigen  vielleicht  Schalenbildung, 
denn  gewisse  Diinnschliffe  besitzen  im  polarisirten  Lichte  um  bráunlichgriine  Am- 
phibolprisraen  grasgriine  Sáume. 
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Im  polarisirten  Lichte  sind  die  allermeisten  Anorthite  stark  chromatisch 

;  gebándert,  etliche  weuige  auch  gegittert  und  nur  eine  ganz  unansehnliche  Menge 

|  zeigt  einfache  Farben  ohne  Zwillingsbánder. 
Die  schon  erwáhnten  zarten  Stábchen,  welche  die  Nebelílecken  bilden, 

1  kommen  auch  in  winzig  kleinen  Gruppen  zerstreut  vor,  aber  nicht  in  allen  Mnn- 
'  schliffen.    Dann  schneiden  sie  sich  unter  beinahe  rechten  Winkeln  oder  unter 

i  spitzen  Winkeln  von  30 — 40°  etwa,  indem  gewisse  Stabchen  immer  zu  diesen  Rich- 
r  tungen  parallel  sind.  Die  Nebelflecke  zeigen  bei  schwacher  Vergrosserung  (60mal) 

kaum  wahrnehmbare  Schwarze  Punktchen  zwischen  den  Stábchen;  die  Quer- 
;  schnitte  solcher  Stabchen  stehen  schief  oder  normál  zur  Ebene  des  Schliffes, 

"  indem  nur  die  nahezu  zur  Schliffebene  parallel  laufenden  stabartig  erscheinen. 
Die  hóchst  zarten  Stábchen  zeigen  auch  bei  bedeutenden  Vergrósserungen  von 

220mal ,  sowie  die  punktformigen  Querschnitte  der  im  Raume  des  Anorthites 

i  zerstreuten  Nadeln,  doch  nur  Schwarze  Farbe  ohne  Durchsichtigkeit.    Erst  bei 

550facher  Vergrosserung  nehmen  die  Punkte  polygonale  nicht  deutbare  Umrisse 
i  an  und  sowohl  Punkte  als  auch  Nadeln  scheinen  mit  tief  brauner  Farbe  durch. 

]  Die  Breite  der  Nadeln  betrágt  dann  im  Mittel  etwa  ,Vóo— iVoo  mn\  die  Lánge  ist 

1  variabel  bis  |mm.    Dieses  Vorkommen  der  schwarzen  (eigentlich  braunen  Nadeln 
oder  Stábchen  erinnert  an  das  Vorhandensein  gleichartiger  Gebilde  von  noch 

nicht  sicher  gestellter  mineralogischen  Stellung  im  Labradorit,  nur  dass  in  diesem 

die  Nadeln  weniger  zart  erscheinen.    Erwáhnt  muss  noch  werden,  dass  sich  die 
Corsite  von  Ransko  beim  Schleifen  zu  Diinnschliffen  nur  ausnahmsweise  brockeln 

und  sonst  wie  sámmtliche  andern  Vorkommnisse  dieser  Gesteinsgruppe  in  aus- 
gedehnten  angeschlitfenen  Fláchen  haltbar  erscheinen. 

In  gewissen  Corsiten  und  zwar  vornehmlich  in  denjenigen,  welche  aus 

der  Náhe  der  inneren  Peripherie  des  Corsitringes  im  Ranskoer  Walde  stammen, 

werden  gelbbraune  bróckelnde  mit  Limonit  theilweise  (unter  der  Verwitterungs- 

rinde)  gefárbte  Kórnchen  bis  2mm  Ausdehnung  bemerkt,  welche  im  frischen  Bruche 
diistere  graubraune  Farbe  besitzen  und  aus  Olivin  bestehen.  Der  Amphibol  tritt 

bei  Zunahme  dieses  Minerales  zuriick,  so  dass  Olivin  als  Stellvertreter  desselben 

anzunehmen  ist.  Auch  hier  zeigt  sich  unter  der  Verwitterungskruste  neben  gelb- 
braun  gefárbtem  zersetztem  Olivin  ganz  unveránderter  Anorthit.  Dieser  Olivin- 
Corsit  bildet  das  erste  Ůbergangsglied  in  den  Troktolit,  welcher  den  Zwischenring 

bildet,  der  zwischen  der  Serpentinkuppe  als  Massiv  der  Ransker  Waldkuppe  und 

dem  Corsitkranz  eingeschaltet  ist.  Leider  gestattet  die  mangelhafte  Entblossung 
nicht  diesen  allmáhligen  Ůbergang  von  Corsit  in  Troktolit,  durch  Austritt  des 

Amphiboles  und  endliche  Verdrángung  des  Anorthites,  deutlicher  verfolgen  zu 

kónnen.  Unter  dem  Mikroskope  zeigen  kleinwinzige  Brocken  des  Olivins  (aus 
einem  anderen  Handstuck),  der  táuschend  an  Serpentin  erinnert,  olgrune  Farbe 

bei  vólliger  Durchsichtigkeit  und  Frische. 

In  dem  Troktolite  sind  die  Olivine  nicht  immer  ganz  frisch. 

n 
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Troktolit. 

Uuter  diesem  Namen  kónnen  olivinreiche  Gesteine,  die  neben  dem  oft 

uberwuchernden  Olivin  noch  Anorthit,  Bronzit,  Diallag  oder  nur  eines  dieser  Mine- 
ralien  enthalten,  bezeichnet  werden.  Die  Umgránzung  dieses  Gesteinsbegriffes  ist 
demnach  keine  genaue  und  wenn  demselben  allenfails  auch  ein  anderer  Name 

gegeben  werden  solíte,  so  wird  dies  von  keinem  Belange  sein.  Um  dem  Gestein 
einen  kurzen  und  moglichst  passenden  Namen  zu  geben,  ist  die  Bezeichnung 
desselben  als  Troktolit  zutreffend. 

Dieses  Gestein  bildet  den  zwischen  dem  Corsitringe  und  der  Kuppe  von 

Serpentin  bei  Ransko  eingeschalteten  Kranz,  welcher  beiderseits  ohne  scharfe 
Gránzen,  nach  aussen  also  in  Corsit,  nach  innen  in  Serpentin  sich  allmáhlig 

umwandelt.  Leider  gestattet  die  nur  unvollkommene  Entblossung  der  Gesteins- 
ausbisse  in  der  Waldkuppe  von  Ransko  nicht  diese  allmáhlige  Umwandlung  des 

Corsites  in  Troktolit  durch  Hinzutreten  cles  Olivines,  dann  in  Olivinfels,  durch 

allmáhliges  Zuriicktreten  des  Anorthites  und  Amphiboles  und  endlich  in  Serpentin, 
Schritt  fůr  Schritt  zu  verfolgen. 

Zwei  Varietáten  des  Troktolites,  der  in  mit  Moos  bewachsenen  Blócken 

im  Walde  vorkommt,  welche  hier  untersucht  wurden,  stammen  vom  alten  Wald- 

wege  her,  der  vom  Opočnohammer  nach  Peršikov  fithrt,  vom  Ransko-er  Hochofen 
genau  2  km  SW  entfernt. 

Der  Name  Troktolit  (Forellenstein)  ist  ganz  passend  fůr  das  Gestein, 

welches  dústere,  tief  schmutzig  rothbraune  fleckige  Farben  besitzt;  in  der  Tiefe, 

wo  das  Gestein  gánzlich  frisch  anzutreffen  wáre,  diirfte  die  Farbe  mehr  ins  Griin- 
liche  sich  ándern. 

Die  erste  Varietát  stammt  aus  jenem  Theile  des  Troktolitkranzes,  welcher 

etwas  naher  der  Corsitgránze  geriickt  ist.  Das  schmutzig  braun  gefárbte  Gestein 

enthált  rothliche  Flecke  und  weisse  schriftáhnliche  Einsprengungen.  Eine  geschlif- 
fene  Fláche  zeigt  das  fleckige  Aussehen  deutlich. 

Im  Dúnnschliffe  herrscht  das  Olivinmineral,  eigentlich  dessen  Umwandlung 

bedeutend  iiber  die  andern  Gemengtheile  vor. 

Der  Olivin  ist  jedoch  nur  mehr  in  kleinen  Kornchen  von  ) — ,Lmm  Breite 
als  Rest  in  einem  netzformig  sich  verschlingenden  Maschenwerk  vorhanden,  welches 

aus  Serpentin,  zu  Schnuren  und  Netzen  angeháuften  Kornchen  eines  schwarzen 

Erzes,  vielleicht  Magnetit,  dann  kleinen  ausgeschiedenen  Nestern  von  nicht  schup- 
pigem,  sondern  erdigem  Haematit,  aus  Flecken  und  Schnuren  von  Limonit  besteht. 

In  dem  zersetzten  Olivin  sind  eingewachsen  Erzkórner  von  quadratischem 

Querschnitt  bis  \  mm  gross,  vielleicht  Magnetit  oder  Chromit,  dann  auch  zerstreut 
auftretende  Chloritschuppen  bis  zur  Breite  von  mm. 

Grossere  Korner  im  Serpentin  zeigen  Spaltungsrisse  in  einer  Richtung, 

sie  důrften  entweder  dem  Diallag  oder  Bronzit  angehóren,  was  nicht  sicher  zu 

bestimmen  ist.  Die  schriftartig  verzogenen  eingewachsenen  Korner  von  weisser 

Farbe  sind  zum  gróssten  Theil  undurchsichtig  getrůbt,  demnach  nicht  mehr  ganz 



,  frisch;  dieselben  werden  aus  deni  Grunde  fůr  ADorthit  gehalten,  weil  dieses  Gestem 
durch  Ůbergang  mit  Corsit  verbunden  ist. 

Eine  zweite  Probe  dieses  Gesteines  náher  dem  Serpentine  entnoimnen, 

1  zeigt  bei  ebensolcher  fleckiger  Beschaífenheit  der  Oberflácbe  wieder  vorherrschend 

I  zersetzten  Olivin  und  das  dem  Diallag  oder  Bronzit  álmliche  Minerál.  Die  frischen 

'  Olivinkórner  als  Rest  des  Minerales  sind  zersprungen,  die  Sprunge  durch  infiltrirten 
P  Limonit  braun  gefárbt,  sonst  aber  stecken  sie  in  dem  Serpentinnetzwerk,  in  welchem 

J  die  schwarzen  Erzschniire,  die  rothen  und  braunen  Haematit-  und  Limonitanháu- 

fungen,  dann  die  bis  V!2mm  langen  Sáulen  des  augitáhnlichen,  nicht  náher  deut- 
baren,  wahrscheinlich  auch  nicht  mehr  frischen  Minerales  eingewachsen  vorkommen. 

i  Chloritschuppen  und  quadratische  Schwarze  Erzkornchen  kommen  ausserdem  noch 
in  geringerer  Menge  zum  Vorschein. 

In  beiden  Fállen  hat  man  es  hier  also  nur  mit  einem  schon  hochgradig 

|  umgewandelten  Olivingestein  zu  thun. 

Klastische  Oesteine. 

Von  diesen  wird  nur  eines  derselben,  námlich  das  als 

Diorittuff  -  Conglomerat 

auf  der  Kartě  ausgeschiedene  hier  erwáhnt.  Das  Gestein  ist  ein  Tuífgestein  des 

Chloritdioritaphanites,  welcher  kurz  immer  nur  als  Dioritaphanit  bezeichnet  wird. 

Es  begleitet  in  máchtigen  Schichtengliedern  die  kurzweg  als  Dioritaphanite  bezeich- 
neten  Gesteine  und  lásst  sich  parallel  zur  Richtung  des  Eisengebirges  streichend  von 

Krasnic,  iiber  Litošic,  Lhotka  bis  uber  Urbanic,  also  in  einem  etwa  3/4  Myrm.  langem 
Zuge  verfolgen.  Es  findet  sich  aber  noch  unter  úberlagernden  jungeren  (Kreide- 
schichten)  an  andern  Orten  wie  zwischen  Přibylo  v  bei  Heřmanměstec  und  Kostelec, 

wo  die  Entblóssung  das  Gestein  zu  Tage  kommen  liess.  Auch  blosse  Dioritaphanit- 
tuífe  finden  sich  vor;  dieselben  sind  aber  leicht,  sowohl  mit  echten  Aphaniten, 

welche  nicht  mehr  ganz  frisch  sind,  als  auch  mit  aphanitischen  Grauwackenschie- 
fern  zu  verwechseln. 

Das  tuffartige  Bindemittel  enthált  mehr  oder  weniger  bis  faustgrosse  Aphanit- 
gerolle,  auch  Quarzitgrauwacke,  Lydit,  die  sich  theils  beriihren,  theils  aber  in 

spárlicherer  Menge  zum  Vorschein  kommen.  Das  Bindemittel,  also  der  Aphanittuíf 

hat  je  nach  dessen  Frische  entweder  eine  graue  Farbe  und  gewisse  Áhnlichkeit 

mit  frischem  Aphanit,  oder  fleckig  grungraue  oder  selbst  blassgrune  Farbe,  letztere 

im  Zustande  von  schon  weiter  vorgeschrittener  Zersetzung.  Mehr  zersetzte  Grund- 

massen  sind  etwas  poros  oder  kleinluckig,  in  den  Hohlráumen  bráunlich  gefárbt. 

Die  bráunlichen  und  steJlenweise  fleckenartig  auftretenden  anderen,  meist  graulichen 

11* 
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oder  grůnlichen  Farben  riihren  wahrscheinlich  von  zersetzten  Mineralgemengtheilen 
her.   Die  etwas  fauleD  Grundmassen  sind  matt,  manchesmal  mit  erdigein  Bruche.  i 

Dieses  Triimmergestein  vom  reehten  Bachufer  unter  Kostelec,  dessen  Ge- 1 
rolle  schon  frůher  (pag.  134)  in  der  Gruppe  der  Chloritdioritaphanite  eingereiht  i 

wurden,  ist  auch  in  der  Grundmasse  untersucht.   Es  wurde  nur  die  anscheinend  j 
frischeste,  graue  sehr  feinkornige  Masse,  welche  nur  stellenweise  kleine  schmutzig 

grůnen  Fleckchen  zeigte,  zu  einem  Díinnschliff  hergerichtet. 
Die  grunlichen  Stellen  bestehen  aus  einer  Anháufung  von  scharf  begránzten 

Plagioklasrechtecken,  deren  gróssten  die  Breite  von  | mm  besitzen.  Gewisse  kleineren 
Rechtecke  legen  sich  mit  ihren  Lángenseiten  aneinander,  jedoch  so,  dass  sie  an  i 

den  Enden  ůberragen,  wodurch  gewisse  davon  stufenfórmig  vertieft  sind.  Die 

meisten  Plagioklase  zeigen  im  polarisirten  Lichte  wenig  Zwillingsbánder ;  Schnitte, 

die  angenáhert  zu  co  P  co  parallel  gehen,  also  von  breiter  und  von  lang  hexago- 
naler  Form  erscheinen,  sind  nur  einfárbig.  Die  ziemlich  lebhaften  Farben  im  pola- 

risirten Lichte  deuten  auf  wenig  zersetzte  Feldspathmasse  hin,  was  auch  die 

Durchsichtigkeit  des  Minerales  bestátigt. 
Zwischen  den  Plagioklasrechtecken,  welche  wohl  ein  Gewirre  bilden,  in  dem 

aber  doch  die  Tendenz  zu  paralleler  Anlagerung  vieler  Leisten  ersichtlich  ist, 

beíindet  sich  das  grune  Minerál,  welches  nach  seiner  Farbe  und  dem  Dichroismus 

sowohl  fůr  Amphibol  als  auch  fůr  Chlorit  gehalten  werden  konnte.  Es  sprechen 
manche  Grůnde  von  Gewicht  dafůr,  es  zu  dem  letzteren  Minerále  beizuzáhlen,  wie 

dies  auch  bei  der  Deutung  des  Aphanites  von  Kostelec  pag.  136  schon  geschah. 

Die  graue  Masse  im  Tuffe  besteht  aus  ebensolchen  Plagioklasrechtecken, 

zwischen  welche  sich  aber  schwarzes  Erz  statt  des  Chlorites  eindrángt,  stellenweise 

auch  in  Form  von  sehr  zartem  Staub  in  die  Plagioklase  eindringt.  Im  ersteren 

Falle  sind  die  Gránzen  zwischen  Erz  und  Plagioklas  ganz  scharf,  wodurch  der 

Unterschied  der  Farbe  beider  ein  greller  wird,  was  im  letzteren  Falle  weniger 
auífallend  ist.  Nach  der  quadratischen  Form  der  Staubkornchen  zu  urtheilen 

konnten  dieselben  auf  Magnetit  bezogen  werden.  Zwischen  den  grůn  und  grau 

gefárbten  Parthieen  des  Tuífes  gibt  es  keine  scharfen  Gránzen,  da  in  den  mit 
Chloritstaub  verbundenen  Plagioklasen  fleckenweise  Gruppen  von  mit  Magnetit 

getrennten  Querschnitten  vorkommen.  Flecken  von  Haematit  sowie  winzige  Háufchen 
finden  sich  spárlich  in  der  Grundmasse. 

Unter  dem  Mikroskope  wáre  der  TuíF  von  dem  frischen  Aphanit  auf  keine 

Art  zu  unterscheiden ;  die  Sicherstellung  der  Tuífnatur  konnte  nur  nach  den 

makroskopischen  Verháltnissen  stattfinden;  ein  neuerlicher  Beleg,  dass  die  Art 

der  Bildung  eines  Gesteines  unter  dem  Mikroskope  nicht  in  allen  Fállen  zu 

ergťůnden  ist. 



II. 

Das  Vorkommen  von  Miiieralien  im  Eisengebirge. 

An  Mineralien  ist  das  eigentliche  Eisengebirge,  sowie  die  súdbohmische 

Gneushochfláche,  welche  sich  SW  von  dem  Gebirge  weiter  ansteigend  ausdehnt, 

nicht  reich.  Nichtsdestoweniger  sind  manche  Vorkommnisse,  sowohl  im  Eisen- 

gebirge, als  in  der  sudbóhmischon  Gneushochfláche,  insoweit  sie  auf  der  geolo- 
gischen  Kartě  neben  dem  ersteren  zur  Darstellung  gelangen  konnte,  erwáhnenswerth. 
Naturlicher  Weise  sind  die  Gemengtheile  von  Gesteinen  nicht  als  Mineralien  hier 

aufgezáhlt,  wenn  sie  nicht  etwa  unwesentlich  in  den  Felsarten  auftreten. 

Die  Minerál vorkommnisse  kónnten  je  nach  dem  Vorkommen  gruppirt 

werden  in  Mineralien  aus  der  gescbichteten  Gesteinen  der  Laurentin-  und  Silur- 

formation,  aus  Eruptivgesteinen  und  aus  jungeren  an's  Eisengebirge  sich  anlehnenden 
Schichten. 

Mineralien  der  laurentinischen  Gruppe  des  Eisengebirges. 

Es  ist  vornehmlich  der  Gneus,  welcher  wegen  seiner  Mineralien  ein- 
schliessenden  Lagerstátten  in  erster  Reihe  Beachtung  verdient.  Am  reichsten  sind 

noch  im  Verháltniss  zu  andern  Vorkommnissen  solche  Lagerstátten,  die  an  die 

Náhe  des  krystallinischen  Kalkes  im  Gneuse  gebunden  sind.  In  erster  Reihe  steht 

das  Mineralvorkommen  bei  Bojanov  (Seč  O,  Nassaberg  W),  welches  an  die  im 
Gneuse  vorkommenden  Kalklagerstátten  gebunden  erscheint. 

Der  Gneus  des  rechten  Ohebka(Chrudímka)-Ufers  zwischen  Bojanov  und 
Křižanovic  ist  zwischen  rothem  und  grauem  Granit  als  máchtige  Scholle  ein- 
gezwángt;  seinen  Textur  ist  eine  derartige,  dass  er  sowohl  als  Gneusgranit  als 

auch  als  Granitgneus  aufgefasst  werden  konnte.  Wegen  des  Vorkommens  von 

Kalklagerstátten  wurde  hier  die  Benennung  Granitgneus  fur  den  undeutlich  schie- 
frigen  Biotitgneus,  der  nur  dicke  Bánke  mit  einem  JV0,  jedoch  auch  SW  oder  W 
Verfláchen  bildet,  angenommen.  Wiirden  die  Kalklagerstátten  fehlen,  so  wáre  die 
Entscheidung  ob  das  Gestein  Gneusgranit  oder  Granitgneus  sei,  schwierig  zu  treffen. 
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Von  Chlum  (O  Bojanov)  angefangen  finden  sich  in  dem  Granitgneuse 
Kalklagerstátten  von  kurzer  Ausdehnung  dem  Streichen  nach,  in  der  Richtung 
von  NO  gegen  SW  auf  die  Lange  von  2  km.  Sámmtliche  kurze  Kalklager  stellen 
sich  als  stufenformig  abgerissene  in  clieser  Richtung  hinter  einander  folgende  oft 

weit  entfernte  Reste  einer  ursprunglichen  Lagerstátte  dar ;  das  Streichen  derselben 

geht  vorwiegend  von  NNW  nach  SSO.  Solcher  einzelner  Kalk-Lagerúberreste 
kennt  man  viel  mehr  als  6,  die  meisten  sind  aber  nicht  mehr  erkennbar,  da  die 
darauf  bestandenen  Gruben  schon  seit  Dezennien  verlassen  und  mit  Wald  bewachsen 

sind.  Nur  ein  einziger  Bruch  gestattet  noch,  sich  uber  das  Vorkommen  des  Kalkes 

nur  eine  theilweise  Vorstellung  zu  machen.  W  von  Polanka,  wo  der  Granitgneus 

nach  etwa  19h  mit  60°  verflácht,  folgt  die  Dehetníkschlucht  mit  dem  entgegen- 
gesetzten  Einfallen  der  Granitgneusbánke.  Hier  ist  im  rechten  Gehánge  im  oberen 
Theile  der  Schlucht,  nicht  weit  vom  rechten  Ufer  des  Báchleins  ein  Bruch  auf 

krystallinischen  Kalk  noch  theilweise  offen,  obwohl  er  schon  lange  verlassen  dasteht. 
Diese  Stelle  in  der  Dehetníker  Schlucht  ist  750  Schritt  W  von  Polanka,  oder 

genau  1*6  km  SSO  von  Bojanov  oder  3/4  km  vom  bewaldeten  Ende  der  Schlucht, 
bachaufwárts  situirt.  Im  Dehet  nik  bei  Polanka  also  verfláchen  die  Granit- 

gneusbánke etwa  nach  2l/4h  niit  60°  und  dazwischen  ist  ein  mehrere  Decimeter 

máchtiges  (kaum  lm)  Lager  von  mittelkrystallinischem  Kalke  aufgeschlossen.  Der 
Lagercharakter  wird  hier  nur  desshalb  angenommen,  um  die  parallele  Lagerung 

desselben  mit  den  Granitgneusbánken  anzudeuten;  die  Entblóssung  ist  keine  der- 

artige,  um  mit  volliger  Sicherheit  diese  Behauptung  aufrecht  erhalten  zu  kónnen.33) 
Das  sogenannte  Lager  ist  nur  aul  kurze  Entfernung  dem  Streichen  nach  bekannt, 

(rund  10 m),  inzwischen  verworfen,  durch  weisse,  zertrůmmerte  bis  2l3m  máchtige 
Granitgánge  durchsetzt ;  es  setzt  gegen  S  plótzlich  an  einem  weissen  nicht  máchtigen 

Granitgange  ab  und  erscheint  erst  wieder  in  bedeutender  Entfernng  vorworfen  in 

der  linken  Lehne.  Der  krystallinische  weisse,  in  diinnen  Scherben  durchscheinende 

Kalk  hat  bis  erbsengrosse  Korner  und  ist  ziemlich  rein,  die  Spaltungsfláchen 

zeigen  oft  zahlreiche  Zwillingsstreifung  nach  —  %  R. 
Das  Dehetníker  Lager  ist  wegen  der  Verwerfungen,  an  denen  der  weisse 

Granit,  der  den  Granitgneus  in  bis  meter-  und  noch  bedeutend  máchtigeren  Gángen 
und  Trúmmern  durchsetzt,  so  hervorragend  Theil  nimmt,  eine  reiche  Lagerstátte 

von  sogenannten  Contactmineralien,  deren  urspriinglicher  Sitz,  weil  dieselben  theil- 
weise nur  von  der  Haldě  stammen  nicht  immer  mit  der  wiinschenswerthen  Sicher- 

heit bekannt  ist. 

Im  kornigen  Kalke  sind  Kliifte,  die  in  der  Mitte  offen  erscheinen,  bis  zu 

3 — 4  cm  auf  beiden  Seiten  von  dem  Kluftrisse  von  kleinkornigstahligem  Amphibol 
(Actinolit)  eingefasst,  welcher  vom  kornigen  Kalk  nicht  ganz  scharf  getrennt  ist. 
Der  verworreu  kurzfasrige,  stellenweise  blass  lauchgríin  gefárbte  Actinolit  ist  an 
den  Kanten  stark  durchscheinend  und  wúrde,  falls  er  etwas  weniges  kleinkorniger 

zusammengesetzt  wáre,  ein  Mittelding  zwischen  kornigstengiigem  Amphibol  und 
zwischen  dichtem  Nephrit  vorstellen.  Nur  ist  er  nicht  so  záhe.  Wo  die  Kluft 

frei  ausgebildet  ist,  erscheinen  kurze  diinne  Stengel  von  Amphibol  in  liegender 
Stellung  auf  derselben.  Solche  Kliifte  sind  aber  meist  mit  jungeren  Mineralien 
bedeckt,  so  allenfalls  mit 
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AI  bit.  Derselbe  ist  beinahe  clurcbsichtig,  nur  schwacb  graulich  gefárbt 

und  nabezu  mit  den  Flácben  ooP  oo  angewachsen,  indem  er  Drusen  bildet,  deren 

Krystalle  parallel  orientirt  sind.  Die  gróssten  Krystalle,  aus  wenigen  kleineren 
aufgebaut,  haben  ganz  das  Aussehen  von  Adularen  und  erreichen  Lángen  bis  zu 

Vj2cm  bei  einer  Breite  von  mehr  als  lcm.    Die  Fláchencombinationen  sind: 

oo'P.  ooP'.  oP.  ooP  oo  oder   co'P.  co  P'.  oP.  oo  P  oo  .  2P  co ' .  ,P  co  .  coP3\ 
Parallel  zu  oP  zeigt  sich  Schalenbildung  bei  gewissen  kleineren  Krystallen.  Die 

Fláchen  co  'P .  oo  P'  zeigen  schwache  verticale  Streifung,  oP  aber  entweder  flache 
Zwillingsrinnen  oder  Zwillingsstreifung.  Ohne  diese  Streifung  konnten  die  Gruppen 
oder  einfacben  Krystalle  leicht  mit  Adular  verwechselt  werden. 

Auf  dem  kleinkrystallinischen,  grobfasrigen ,  blassgrunlichen  Amphibol 

(Actinolit),  welcher  die  Albitkrystalle  trágt,  sind  kleine,  hochstens  Vj4mm  dicke 
kurze  Sáulen  von  Apatit  der  Form  co  P .  oP,  als  Gruppenkrystalle  entwickelt, 
blass  berggrún  gefárbt,  beobachtet  worden. 

Auf  ebensolchen  finger-  bis  zweifingerdicken  Unterlagen  von  kornig  fein- 
stengligem  Amphibol  oder  einem  Gemenge  der  kurzen  Actinolitnadeln  mit  Calcit 

findet  sich  auch  Pyroxen  (Diopsid). 

Der  Diopsid  bildet  lichtgrunliche  oder  graulichweisse,  an  den  Kanten  durch- 

scheinende  grosskrystallinische  Parthieen  zugleich  mit  verworren  bis  radiál  dunn- 
stengligem  Amphibol  (Actinolit),  der  den  Raum  zwischen  den  Pyroxenindividuen 

einnimmt.  Dazwischen  stecken  auch  gróssere  spáthige  Calcite  mit  zarter  Zwillings- 

riefung  nach  — ll2U  und  halber  Durch  sich  tigkeit.  Der  Actinolit  hat  einen  etwas 
bedeutenderen  Glanz  wie  die  grossspáthigen,  weniger  glánzenden  Diopsidfláchen. 
Selbst  lange  Stengel  bis  uber  Decimeterlange  und  mehr  als  Fingerbreite,  welche 

deutliche  Individualisirung  zeigen,  finden  sich  vor. 

Diese  individualisirten  Diopsidaggregate  lassen,  wenn  sie  deutlich  zum 

Vorschein  kommen,  eine  recht  gute  Spaltungsrichtung  nach  co  P  oo ,  die  einen 

schwachen  Perlmutterglanz  zeigt,  erkennen.  Doch  ergibt  sich  bei  náherer  Be- 
obachtung  dieser  Fláchen,  dass  sie  weniger  als  Spaltungsrichtungen,  vielmehr  als 

weniger  vollkommene  Schalenbildung  nach  oo  P  co ,  theilweise  aber  auch  als 

Zwillingszusammensetzungsfláche  {co  P  oo  }  zu  deuten  ist.  Diese  Fláche  zeigt  sich 

nebstdem  stark  horizontál  gestrichelt  und  zwar  in  Abstánden  von  etwa  2/3mm  im 
Mittel.  Dieser  Strichelung  nach  ist  das  Minerál  ebenfalls  theilbar  und  erweiset 

sich  diese  Theilbarkeit  als  Folge  der  Schalenbildung  nach  oP.  Weil  ein  jeder 

die  Schalen,  von  der  durchschnittlichen  Dicke  von  V8  bis  etwas  uber  lmm,  trennende 
Strich  eine,  wiewohl  geringe  aber  doch  bemerkbare  Dicke  besitzt,  so  liegt  die 
Vermuthung  nahé,  ob  nicht  die  Schalentextur  nach  oP  etwa  durch  verwendete 

áusserst  dunne  Pyroxenlamellen  bedingt  ist.  Úbrigens  ist  die  Schalenbildung  nach 

oP  beim  Diopsid  schon  bekannt,  demnach  hier  nicht  zum  erstenmale  erwáhnt.  34) 

Der  Winkel  oP  und  oo  P  co  betrágt  105°  30'  was  dem  Winkel  C  im  mono- 

symetrischen  Systéme  von  74°  30'  (bei  Pyroxen  ist  C  =  74°  11')  entspricht.  Da 
die  Fláchen  oP  und  ooPco  nur  ganz  wenig  spiegeln,  demnach  nur  unter  dem 

Mikroskope  gemessen  werden  konnten,  so  ergibt  sich  die  durch  die  Messmethode 

bedingte  geringe  Differenz  der  Winkelangaben. 
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An  einem  Individuum,  welches  nach  der  Flache  oo  P  oo,  die  hier  die  Juxta- 

positionsfláche  eines  Zwillinges  vorstellt,  gespalten  ist,  von  der  die  schaligen  Lam- 
mellen  oP  beiderseits  abfallen,  indem  sie  in  dieser  Flache  sich  treffen,  lásst  sich  der 

Winkel,  den  sie  mitsammen  einschliessen,  mit  149°  bestimmen.  Um  nun  uber  die 
Diopsidnatur  des  Minerales  die  vollige  Ůberzeugung  zu  gewinnen,  wurde  es  vor 

dem  Lothrohr  versucht;  dann  dessen  spec.  Gew.  mit  3-1992  (aus  111  G)  bestimmt 
und  endlich  die  unvollstándige  Analyse  desselben  ermittelt,  welche  ergab: 

Si02  51-73 
CaO  26-24 

MgO  18-15 Der  zu  100  fehlende  Rest  von  etwa  33/4°/0  durfte  den  nicht  bestimmten 
Glúhverlust,  Fe-  und  vielleicht  auch  Spuren  von  Alverbindungen  vorstellen. 

Der  Diopsid  zeigt  vermoge  seiner  lammellar-schaligen  Zusammensetzung 
nach  oP  und  auch,  wiewohl  etwas  weniger  deutlich,  nach  qoPqo  die  vollkommene 

Spaltbarkeit  nach  ooPnur  in  solchen  Individuen,  welche  weniger  deutlich  schalig 

sind.  Es  verhindert  demnach  die  lammellar  schalige  Zusammensetzung  die  Hervor- 
bringung  von  Spaltungsfláchen  nach  coP  bedeutend. 

Einige  Diopsidindividuen  bestehen  in  gewissen  Theilen  ihrer  Masse,  meist 

am  Rande  aus  griinlichen  oder  auch  weissen,  feinen  parallelen  dicken  Fasern  von 

etwas  anderem,  námlich  stárkerem  Glanze.  Es  ist  dies  eine  anfangende  Pseudo- 
morphose  das  Diopsides  in  Tremolit,  die  vom  Rande  gegen  den  Kern  fortschreitet ; 
die  Tremolitnadeln  behaupten  die  Richtung  der  Hauptachse  des  Diopsides. 

Es  scheint  der  Diopsid  in  áhnlichen  Kluften  vorzukommeu,  wie  der  Albit, 

oder  mindestens  in  aderformigen  Nestern,  námlich  auf  der  kórnigfaserigen  Actinolit 

oder  Tremolitunterlage. 

Mit  dem  Diopsid,  háufiger  noch  in  Nestern  im  kornigen  Kalke,  welcher 

an  solchen  Stellen  auch  mit  dem  Tremolit  (Actinolitnádelchen)  durchdrungen  ist, 

oder  auch  knapp  an  der  Gránze  mit  dem  weissen  Granit  finden  sich  Nester  von 

grobspáthigem 
Skapolith.  Derselbe  tritt  demnach  meist  in  Contactnestern  in  derbeu 

bis  kopfgrossen  Stiicken  auf,  welche  von  schwach  gelblichgraugriin  gefárbtem  kor- 
nigem  Kalke  bis  in  íingerdicken  Lagen  begleitet  werden.  Die  grobkrystallinischen 

bis  langgezogenen  uncleutlichen  Sáulen  des  Skapolithes  sind  an  den  Spaltungsfláchen 

schwach  rissig,  der  Durchscheinheit,  clem  Glanze  nach,  ganz  dem  Skapolit  áhnlich 
und  nicht  mit  kórnigem  Orthoklas,  welcher  ebenfalls  Nester  bildet  zu  verwechsein. 

Die  angewitterte  Oberfláche  des  Skapolithes,  ist  in  Bruchstiicken,  welche  lange  an 

Luft  lagen,  etwas  getríibt,  undurchsichtig. 

Der  Skapolith  ist  hier  keineswegs  selten,  trotzdem  dass  er  in  Bóhmen  zum 

erstenmale  nachgewiesen  worden  ist.  Vor  dem  Lothrohr  schmelzen  kleine  Splitter 

unter  Aufscháumen  zu  einer  durchsichtigen  Perle.  Die  Hárte  ist  5V2 ;  das  specif. 

Gew.  2'6945  (mit  *96g  bestimmt).  Im  Wasser  entwickelt  das  Minerál  eine  bedeu- 
tende  Menge  von  Luftbláschen. 

Dieses  Vorkommen  des  Skapolithes  im  kornigen  Kalke  als  Contactmineral 
stimmt  mit  dem  Auftreten  dieses  Minerales  an  andern  Orten  úberein. 



v  Orthoklas  bildet  Nester  von  krystallinischem  Gefiige  mit  oder  ohue 
í  Skapolith  als  Gránzmineral.   In  denselben  ist  manchesmal  auch  lauchgriiner  Talk 

in  Krystallen  zu  finden,  wie  derselbe  spáter  beschrieben  werden  wird.    Eiu  Theil 

der  kornigen  Aggregate  durfte  auch  Albit  sein. 

Q  u  a  r  z  findet  sich  als  Gránzmineral  zwischen  den  durchsetzenden  weissen 

Granitgángen  und  dem  kornigen  Kalk,  oder  zwischen  Kalk  und  Granitgneus.  Er 
ist  derb,  weiss  und  durchscheinend ;  enthált  auch  Tafeln  von  blasslauchgriinem  Talk. 

Rhodonit.    In  den  krystallinischen  weissen  Orthoklasnestern  wurden 

als  Seltenheit  kleine  mehr  als  mohngrosse  Kórner  dieses  Minerales  eingewachsen 

gefunden. 
Granát  (Grossular).    Als  Seltenheit  auf  dem  verworren  kurzfaserigen 

^  Amphibol  (Actinolit)  in  Begleitung  mit  den  vorerwáhnten  Mineralien,  in  dessen 
l  Kluften  er  in  kleinen  gelblichbraungrimen  Krystallen  oo  O  aufgewachsen  ist. 

S  Epidot  in  grossspáthigem  zwillingsartig  gestreiftem  Calcit,  am  Contacte 

í;  mit  dem  weissen  Granit  und  dem  kornigen  Kalk  oder  im  Orthoklas  oder  Ska- 
G  polith,  wie  wohl  seltener  eingewachsen,  ist  nur  in  quergebrochenen  Krystallen  von 

.  1 — 2mm  Breite  bekannt.  Im  Bruche  muschlig,  diamantartig  glasglánzend,  die  Be- 
;  gránzungen  nur  den  Fláchen  oP,  —  P  oo ,  oo  P  oo  entsprechend.  Die  dunkelpista- 

ciengriine  Farbe,  der  Glanz  und  das  Verhalten  vor  dem  Lothrohr  lassen  dieses 
J  hier  so  seltene  Minerál  erkennen. 

Im  Skapolith  findet  sich  Titanit  in  kleinen  bis  lcm  langen  und  3/4Cm 
breiten  Krystallen  eingewachsen,  doch  sind  die  kleinen  Krystalle  viel  haufiger  als 

die  grossen,  welche  ihrer  Grosse  nach  an  die  Krystalle  von  Arendal  erinnern.  Die 

braunen  glánzenden  Krystalle  zeigen  die  Fláchen  2/3P2.  oP.  Poo. 
Im  kornigen  Kalke  fand  sich,  jedoch  nur  eiu  einziges  Mal,  demnach  als 

Seltenheit,  ein  eingewachsenes  zerbrochenes  Individuum  vou  Columbit  von  den 

Fláchen  oo  P  oo  deutlich,  aber  vielleicht  auch  von  oo  P  begránzt,  vor.  Im  Quer- 
bruche  ist  der  beinahe  eisenschwarze,  ganz  schwach  bráunliche,  halb  metallisch 

glánzende  undurchsichtige  Columbit  von  kirschrothem  Strich  unci  von  der  Hárte  6. 

Vor  dem  Lothrohr  wird  das  Minerál  nicht  magnetisch,  ist  unschmelzbar  und  gibt 

eine  sehr  deutliche  Manganreaction.  Mehr  Proben  konnten  nicht  angestellt  werden. 

Das  als  Columbit  erkannte  Minerál  ist  das  erste  Vorkommen  in  Bohmen. 3;))  Wegen 
des  verháltnissmássig  reichlichen  Mitvorkommens  von  Titanit  ist  dessen  Vorhanden- 
sein  nicht  aussergewohnlich.  Ausser  diesen  Mineralien  kommen  in  der  Dehetníker 

Schlucht  noch  andere  vor,  welche  sich  der  genauen  Bestimmung  entziehen. 

So  werden  manche  Skapolithe  von  Adern  eines  dem  edlen  Serpentin 

áhnlichen  durchscheinenden  schwefelgelben  Minerales  durchzogen.  KÓrnige  Amphi- 
bole  und  Kalke  durchziehen  an  den  Kanten  stark  durchscheinende  Triimmer, 

welche  blass  schmutziggrunlich  ebenfalls  an  edlen  Serpentin  erinnern,  die  sich 

aber  fettig  anfúhlen  und  durch  den  Fingernagel  ritzen  lassen,  vielleicht  deuten 

sie  auf  dichten  Talk  (Steatit)  oder  Kaolin  (Steinmark),  wiewohl  sie  auch  an  manche 

Pseudophyte  (von  Markirchen  in  den  Vogesen)  erinnern.  Ohne  genaue  Unter- 
suchungen,  zu  welchen  es  an  reinem  Materiále  gebricht,  lassen  sich  derartige 
Mineralien  nicht  immer  bestimmen.    Das  Minerál  ist  vor  dem  Lothrohr  schwer 
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schmelzbar,  demnach  vielleicht  auch  ein  nicht  homogenes  Minerál,  etwa  Talk  mit 

irgeud  einer  ancleru  Beimengung. 
In  weissem  kornigen  Kalke  erscheinen  Adern  eines  dichten  gelblichgrauen,  j 

gewiss  aus  dem  Kalkstein  durch  Impraegnation  entstandenen  Minerales,  von  Kalk  | 
nicht  ganz  scharf  getrennt,  in  welchem  kleine  Korner  von  blass  honiggelber  Farbe, 

mattem  Glanze  im  dichten  Bruche  und  geringer  Hárte,  eingewachsen  erscheinen. 

Diese  Korner  entziehen  sich,  ihrer  geringen  Menge  wegen,  der  náheren  Unter- 
suchung,  machen  aber  den  Eindruck,  als  wáren  sie  bei  ihrer  ganz  geringen  Hárte 
Pseudomorphosen  vielleicht  von  Talk  oder  einem  Thon  nach  Chondrodit  oder  Augit. 

Die  Begrundung  wird  spáter  bei  der  Erwáhnung  der  Mineralien  des  Kalklagers 

von  Rychnov  bei  Krouna  folgen. 
Die  alten  bewachsenen  Gruben  auf  Theile  des  Kalklagers  im  Walde  Ochoz, 

500  Schritte  W  von  Chlum,  im  Gehánge  am  rechten  Ohebkaufer,  diirften  áhnliche 

Verháltnisse  wie  der  Dehetníker  Bruch  gezeigt  haben.    Auch  hier  sind  die  Gánge  : 
des  weissen  Granites  háufig,  an  denen  die  Lagertheile  plotzlich  absetzen. 

Quarz  als  Contactbildung  fiihrt  hier  eingewachsen  dúnne  unrein  licht 

griinlichgrau  gefárbte  hexagonale  Tafeln  von  Talk,  wie  derselbe  schon  vordem,  ! 

jedoch  in  kleineren  dickeren  Tafeln  erwáhnt  worden  ist.  Die  bis  2cm  Durchmesser 
besitzenden  Tafeln  sind  eben  oder  etwas  gebogen,  auf  der  oP  Fláche  auch  un- 
bedeutend  runzlig.  Der  Talk  ist  wenig,  aber  deutlich  optisch  zweiachsig. 

Nester  von  Skapolith,  umgeben  von  dem  mit  Tremolit  durchzogenen  gelblich- 
griinen  Kalke  und  mit  serpentináhnlichen  Kornchen  íinden  sich  auch  hier  háufig. 

In  eben  einer  solchen  Scholle  von  Granitgneus  der  Třemošnicer  Schlucht 

(in  welcher  das  Eisenwerk  Hedwigsthal  liegt),  deren  linksseitige  obere  Nebenschlucht 

Peklo  heisst, 36)  ist  nahé  unter  der  Peklomiihle,  etwa  řOO  Schritt  darunter  (W 
Kraskov)  im  rechten  Gehánge  ein  korniger  Kalk  bekannt,  dessen  Fortsetzung  gegen 
NW  am  einen  nicht  bedeutend  máchtigen  Gang  von  rothem  Granit  plotzlich  absetzt. 
Auch  durch  weniger  bedeutende  Granitgánge  ist  der  in  seiner  Lagerung  gestorte 

kornige  Kalk  durchsetzt.  Die  Lagerstátte  scheint  ein  Lager  zu  sein,  wiewohl  die 

Aufschlusse  noch  geringen  Zweifeln  Raum  lassen.  In  den  Granitgángen  sind  auch 

mit  Biotit  umhullte  Kalk-  und  Skapolithnester  anzutreffen.  Das  Verfláchen  des  Lagers, 

dessen  Máchtigkeit  bis  zu  l1^111  ja  sogar  zu  3m  anschwillt,  wechselt  von  22h  bis 

24V4h  mit  20—40°.  Es  ist  nur  in  der  Mitte  rein  weiss,  nur  mit  grunlichen 
Streifen ;  ̂   vom  Hangenden  und  Liegenden  aber  grunlich  gefárbt  durch  Serpentin 
oder  Actinolitimpraegnationen.  Der  kornige  Kalk  wird  durch  fingerdicke  Adern  von 

verworren  kornig-kurzfaserigem  Actinolit  von  graulich-griiner  Farbe  oder  mit 
Tremolit  von  lichterer  Farbe  durchsetzt.  Sowohl  in  diesen  Adern  als  auch  am 

Contacte  mit  dem  Nebengestein  finden  sich  Skapolith;  die  Kluftchen  erscheinen 

mit  schwachen  Uberziigen  eines  serpentinartigen  Minerales  tiberzogen.  Im  derben 
Skapolith  sind  auch  kleine  Titanitkrystalle  eingewachsen. 

Das  Vorkommen  von  Skapolith  erinnert  an  die  Mineralfundorter  beiBojanov. 

Im  dúnnplattigen  G 1  i  m  m  e  r  s  ch  i  e  f  e  r  und  seinen  Ůbergángen  in  Amphibol- 
schiefer  finden  sich  nur  kleine  Granatkornchen  in  der  Umgebung  von  Podbořan.  In 
den  Gneusglimmerschiefern  W  von  Mrákotřn  (zwischen  Skuč  und  Hlinsko  auf  der 

Kartě  als  Glimmerschiefer  aufgetragen)  kommen  gleichfalls  kleine  Granatkorner  vor. 
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|  Im  0$  Fusse  der  Železné  hory  sind  meist  zahlreiche  Baue  auf  Gánge  und 
|j  Triimmer  von  Lim  o  nit  zwischen  Licoměřic  bis  Chvalovic  (Žlebské  Chv.  NO 
r   Ronov)  im  Betrieb  gewesen.    Bei  Licoměřic  entweder  in  faulem  Glimmerschiefer 

[   oder  Phyllit-Glimmerschiefer  oder  Amphibolitschiefer,  was  nicht  immer  nach  alten 
Pingen  genau  zu  entnehmen  ist;  bei  Chvalovic  in  einem  faulen  Gesteine,  welches 
nicht  mehr  deutbar  ist  und  das  zersetzter  Amphibolit  oder  Diorit  sein  kónnte, 

f   in  Amphibolschiefer.    Die  Limonite  diirften  Gangtriimmer  oder  Gangnester  als 

n   Rasenláufer  vorgestellt  haben;  ob  dieselben  vielleicht  der  Ausbiss  von  Magnetit- 
trummern  bilden,  kann,  weil  der  Bergbau  zum  Erliegen  kam,  nicht  behauptet  werden, 

I*    wo  nur  Vermuthungen  nach  den  an  clen  Halden  vorfindlichen  Gesteinen  gesta ttet 
-    sind.    Die  am  spátesten  zum  Erliegen  gekommenen  Stollenbaue  sind  knapp  bei 

Chvalovic  nahé  uber  der  Gránze  des  schiefrigen  Amphibolgneuses  und  Amphibol- 

1    schiefers  iiber  der  Kreidestufe,  die  sich  an  den  Fuss  des  steilen  Abhanges  anlehnt. 
i  Bei  Licoměřic  finden  sich  auch  Quarznester  von  kleinkrystallinischer  Textur 

j    mit  dem  dichten  Limonřt,  der  hier  nesterformig  vorzukommen  scheint.  37) 
In  den  laurentinischen  Gesteinen,  welche  das  Eisengebirge  in  der  Náhe  des 

[  bohmisch-máhrischen  Gebirges  zusammensetzen,  finden  sich  nur  wenige  beachtens- 
werthe  Mineralien;  so  allenfalls  im  8  Theile  des  Dorfes  Krouna  (Hlinsko  O),  wo 

nicht  weit  von  den  siidlichsten  Hiitten  des  Dorfes  in  einem  Biotitgneuse  mit  aus- 
geschiedenen  weissen  Orthoklasaugen  Biotitglimmerschiefer  wechsellagert,  in  dessen 

biotitármeren  granulitáhnlichen  Varietáten  griine  Schuppen  von Muscovit  (Fuchsit) 
und  braunschwarze  T  u  r  m  a  1  i  nsáulchen  vorkommen.  Das  Verfláchen  dieser  Schichten 

hier  ist  gegen  22h  mit  30°  gerichtet. 
Zwischen  Krouna  und  Rychnov,  jedoch  naher  zu  Rychnov  kommen  im 

kleinkornigen  Biotitgneus  mit  weissen  Kórnern  von  Orthoklas  (Augengneus),  der 

nach  173/4h  mit  45°  verflácht,  viele  schwache,  hochstens  etwa  lm  máchtige  Lager 
und  lenticuláre  Nester  von  kornigem  weissem  Kalke  vor,  welcher  vielfach  verworfen 

ist  und  durch  zahlreiche  weisse  aplitische  oder  kleinkórnige,  echte,  wenig  máchtige 

Granitgánge  durchsetzt  und  ebenfalls  verworfen  wird.  Nur  wenig  máchtige  Gneus- 
schichten  trennen  stellenweise  die  Kalklager. 

In  dem  kornigen  Kalke  kommt  stellenweise  ein  schuppiges  oder  gninliches 
dichtes  durchscheinendes  Minerál  vor,  welches  alsTalk  zu  deuten  wáre  theils  in 
Nestern,  theils  in  Kluftchen.  Ebenso  sind  auch  Kliifte  im  Gneus  durch  grunliche 

Steatitůberziige  gefárbt,  wie  auch  in  den  Graniten  manche  Orthoklase  griinlich 

gefárbt  sind,  als  wenn  eine  anfangende  Pseudomorphose  in  Steatit  vorliegen  wiirde.38) 

Ausserdem  finden  sich  bis  beinahe  erbensgrosse  Korner  von  blass  honig- 

gelber  und  grauschwarzer  Farbe,  dichter  Textur  und  der  Hárte  von  1 — 1%  im 
kornigen  Kalke,  welche  als  irgend  eine  Pseudomorphose  nach  Augit  oder  Chondrodit 
zu  deuten  wáren.  Dieselben  verlieren  im  Kolbchen  Wasser,  werden  dabei  schwarz, 

brennen  sich  unter  Leuchten  weiss  ohne  zu  schmelzen  und  enthalten  kein  A1203. 

Winzige  Psilomelandendrite  sind  im  Kalke  háufig. 

In  dem  kornigen  Kalklager,  von  8m  Máchtigkeit  und  iVOVerfláchen,  von 
Javorka  im  Eisengebirge  (OBestvín),  dessen  Liegendes  weiss,  das  Hangende  aber 

graphitisch,  dunkel  gefárbt  ist,  erscheinen  im  Liegenden  gleichfalls  Serpentinnester- 

» 
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In  dem  unter  Rychnov  liegenden  Biotit-Muscovitgneuszuge  kommen  in 
Ruda  bei  Pustá  Kamenice  (bei  Cachnov  NNO  Svratka)  in  ganz  untergeordneten 

Amphibolitschiefern  M  a  g  n  e  t  i  t  anháufungen  und  Nester  vor.  39) 
Ebenso  wird  Magnetit  in  Einsprengungen  im  Amphibolitschiefer  bei  Stru- 

žinec  (SW  Hlinsko)  angefuhrt,  wo  bei  dem  Hegerhause  vor  20  Jahren  noch  Schur- 

fungen  bestanden.  Es  heisst  auch  das  Hegerhaus  „u  Rudy". 
In  der  Hodonínerschlucht,  die  oberhalb  der  Peklomuhle  in  die  Ohebka- 

schlucht  mundet,  finden  sich  W  von  Nassaberg  in  der  Náhe  des  Weges  nach 

Bóhmisch-Lhotic  in  der  Thalschlucht  in  einer  kleinen  Gneusscholle,  welche  im 
grauen  Granit  oder  Diorit  eingeschlossen  ist,  kurze  Gangtrummer  von  Lim  o  nit 

von  kaum  bauwurdiger  Máchtigkeit.  Die  kurzen  Nesterchen  und  Gangtrumchen 
von  dichtem  Limonit  in  dem  ganz  faulen  Gneuse  scheinen  auch  nur  Rasenláufer 

zu  sein  und  móglicher  Weise  ebenfalls  an  der  Gránze  von  schiefrigem  Diorit  oder 

Nestern  von  Amphibolit  mít  Granit  vorzukommen.  Sie  durften  den  in  Dioriten 

eigenthumlichen  Pyriten,  die  sich  gánzlich  zersetzt  haben,  den  Ursprung  verdanken. 
Eine  deutliche  Entblossung  in  dem  vielfachen  Wechsel  von  Gesteinen  fehlt,  desshalb 

náhere  Angaben  liber  die  Lagerungsverháltnisse  unzulássig  erscheinen  um  so  mehr 
als  der  Stollen  des  Versuchsbaues  verbrochen  ist. 

In  den  Gesteinen  im  Liegenden  des  Eisengebirges  also  SW  von  demselben 
ist  vornehmlich  Granát  ein  sehr  gemeiner  accesorischer  Gemengtheil  in  manchen 
Gesteinen. 

In  den  schiefrigen  Biotitgneusen,  welche  sich  als  niedrige  Klippen  aus  der 

Kreideniederung  von  Zbislav  SO  gegen  Loučíc  (ONO  Časlau)  hinziehen,  erscheinen 

ganz  untergeordnet  biotitarme  Parthieen,  oder  Schichten  von  Muscovitgneus,  oder 

Turmalingneus  ganz  untergeordnet  eingelagert.  Die  schiefrigen  Biotitgneuse  mit 

oder  ohne  kurze  Quarz-  oder  weissen  Orthoklasflasern  fuhren  in  grosser  Zahl  bis 

eigrosse  colombin-  bis  colombinrosenroth  gefárbte  Granatkorner  (Almandine).  Zu- 
weilen  sind  die  Almandine  schalig  oder  auch  kórnig  zusammengesetzt  mit  etwas 

Orthoklas  durchwachsen,  háufig  aber  mit  einer  dunnen  Orthoklasrinde  umhullt. 

In  dem  ganzen  Zuge  Zbislav-Chotěboř  sind  Granáte  in  Gneusen  haufig, 
so  dass  eine  Aufzáhlung  der  einzelnen  Funclstátten  zu  weitláufig  wáre. 

Reichlich  sind  bis  nussgrosse  colombinrothe  Granáte  in  dem  Biotitgneus 

und  dem  schiefrigen  Muscovitgneus  S  und  SW  von  Ronov;  noch  zahlreicher  treten 

bis  mehr  als  wallnussgrosse  Granatkorner  aber  im  Amphibolgneus  zwischen  Ronov 
und  Mladotic  zum  Vorschein. 

Ebenso  finden  sie  sich  auch  im  Granitgneus  von  Staré  dvory  bei  Lichnice. 

Im  Amphibolschiefer  von  Markovic  (iVJFZleb),  sowie  auch  im  Zuge  dieses 

Schiefers  (auch  Amphibolgneus)  von  Kněžic  gegen  Moravan,  dann  bei  Zvěstovic 

sind  E  p  i  d  o  t-Ausscheidungen  in  Kornern  und  kurzen  Sáulen  so  háufig,  dass  die 
Bezeichnung  dieser  Schiefer  als  Epidotamphibolschiefer  gerechtfertigt  wáre.  Bei 

Markovic  finden  sich  in  denselben  ausserdem  noch  grossere  nesterfórmige  bis  mehr 

als  fingerdicke  Ausscheiduugen  von  weissem  Orthoklas. 

In  dem  Biotit- Amphibolgneus  von  grobstengliger  Textur,  der  nach  6V4h 

mit  58°  verflácht,  in  der  Umgebung  von  Borová  sind  winzige  Py rrho  tinkornchen 
bis  zu  erbsengrossen  Aggregaten  angeháuft;  mit  denselben  treten  ganz  spárlich 
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auch  Chalkopy  ritkornchen,  die  jedoch  erst  unter  der  Loupe,  sichtbar  sind,  auf. 

Vornehmlich  in  dem  Hiigel  8  von  Borová,  auf  dem  die  Kirche  steht,  zeigt  das 
Gesteiu  die  vorerwáhnten  Impraegnationen. 

Súdlicher  bis  zur  Sázava  (bei  Přibyslav)  zeigen  biotitreichere  Gneuse 
wiederum  zahlreiche  Granatkorner. 

In  dem  Biotitgneus  von  grobflasriger  Textur  bei  Svratka  und  Svratouch 

finden  sich  kurze  Gangnester  von  durchsichtigem  Rauchquarze. 

In  der  Umgebung  von  Golčuv  Jeníkov  vornehmlich  gegen  Siiden  bis  Le- 
štinka  und  Nové  dvory  finden  sich  oberíiáchlich  viele  Brocken  von  wasserhellem 

Quarz  (Bergkrystall)  oder  von  blass  rauchgrauem  durchsichtigem  Quarze,  an  denen 
noch  theilweise  blass  fleischrothe  Orthoklasbruchstiicke  oder  spárliche  grossere 

Schuppen  von  Biotit  haften.  Diese  durchsichtigen  Quarze  stammen  sámmtlich  aus 
schwachen  Gángen  von  Pegmatit,  die  clen  biotitreichen  Gneus  durchsetzen  oder  in 

Nesterform  auch  ausgebildet  sind. 

Áhnliche  Rauchquarze  finden  sich  aber  auch  an  andern  Orten  wie  nahé 

der  Sázava,  allenfalls  bei  Kácov  recht  háufig,  was  jedoch  schon  weit  aus  unserem 
Gebiete  fállt. 

Quarze  in  lenticuláren  Nestern  sind  in  dem  flasrigen  Biotitgneuse  oder 

in  dem  Glimmerschiefergneuse  8W  vom  Eisengebirge  in  dem  80  bóhmischen 

Gneusplateau  háufig.  Die  scharfkantigen  Brocken  gemeinen  Quarzes,  welche  stellen- 
weise  in  den  Feldern  auf  dem  Gneusgrunde  so  háufig  sind,  stammen  aus  diesen 
Nestern. 

Auch  Turmalín  in  recht  ansehnlichen  bis  fingerdicken  Krystallen  bildet 

einen  háufigen  Gemengtheil  des  Gneuses  vornehmlich,  wenn  er  etwas  Muscovit 

enthált.  Aufíallig  ist  die  Menge  des  Turmalines  in  jenen  festen  schuppigen  Mus- 
covitgneusen,  welche  grossere  Kuppen  von  granitáhnlichem  Aussehen  bilden,  wie 

die  Bláníkkuppen  bei  Louňovic  u.  s.  w.  Eine  solche  Kuppe  aus  schuppigem  Mus- 
covitgneus,  der  áhnlich  wie  Granit  in  dicke  Bánke  zerfállt,  ist  die  Tisí  skála 

zwischen  Časlau  und  Golcův  Jeníkov,  in  welcher  der  Turmalín  recht  háufig  ist. 

Indessen  durchsetzen  den  Gneus  8W  vom  Eisengebirge  háufig  auch  Tur- 
malinpegmatite,  deren  Bruchstúcke  sich  an  allen  Feldwegen  finden. 

In  dem  Biotitgneus  n.  zw.  in  der  flasrigen  und  biotitreichen  Varietát  des- 
selben  findet  sich  zwischen  Borek  und  Kraborovic  80  Vilím  o  v,  nahé  síidlich  von 

der  Hauptstrasse  ein  Lagerstock  von  Serpentin,  der  liber  100m  Máchtigkeit  besitzt, 
steil  nach  23/4h  wie  der  Gneus  beinahe  saiger  verflácht  und  deutlich  bankformig 
abgesondert  ist.    Die  Bánke  gehen  parallel  zur  Schichtung  des  Gneuses. 

Das  Liegende  des  Serpentinlagerstockes  ist  Eklogit,  das  Hangende  bildet 
Amphibolschiefer.  Accessorisch  finden  sich  im  Serpentin  Korner  von  zu  Phaestin 

umgewandeltem  Bronzit;  die  Kliifte  desselben  sind  durch  weisse  Magnetitanflúge 
ausgefullt. 

In  den  Biotitgneusen,  die  nach  5V4— 6x/4  mit  80—75°  verfláchen,  finden 
sich  auch  kleinere  gangformige  Nester  von  Serpentin:  so  bei  der  Briicke  (Bráu- 
haus)  NWvon  Borová  im  rechten  Bachufer,  wo  dieses  Gestein  mit  eingewachsenen 

Kórnern  von  Bronzit  und  Pyrop  auf  viele  Schritte  Lánge  zum  Vorschein 

kommt,  dann  irgendwo  im  N  Gehánge  der  Žáková  hora  (A  809m  schon  in  Máhren) 
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S  von  Heralec  in  Form  eines  Stockes  in  den  Wiesen  des  flacheren  Gehánges. 

Dieser  Serpentin  von  schmutzig  graugriiner  Farbe  und  sehr  feinkorniger  Textur 

ist  schon  ausserhalb  des  geologisch  colorirten  Bereiches  der  Kartě.40) 
Bei  der  Miihle  von  Stany  (SW  Hlinsko)  kommen  in  Gneusen  und  schief- 

rigen  Felsitporphyren  bis  armdicke  Quarznester  mit  kleinstengligen  und  verworren 
dickfasrigen  Aggregaten  von  Schwarzem  Tur  malin  vor. 

Mineralien  der  geschichteten  Gesteine  der  silurischen  Gesteine  des 
Eisengebirges. 

In  den  Silurschichten  des  eigentlichen  Eisengebirges,  in  welchem  diese 

Gesteine  bis  gegen  Slatiňan  zu  im  Zusammenhange  auftreten,  finden  sich  ins- 
besondere  zwischen  Bumbálka  und  W  Litošic  in  den  schwarzen  phyllitáhnlichen 

Thonschiefern  der  cambrischen  Etage  A  lenticuláre  Lager  von  weissem  dichtem 

oder  feinkornigem  Quarz  von  solcher  Ausdehnung,  dass  sie  selbst  auf  der  Kartě 

aufgetragen  werden  konnen.  Lenticuláre  Quarznester  von  geringerer  Grosse  sind 

aber,  ebenso  wie  Triimmer  und  Schniire,  sowohl  in  Grauwacken  als  auch  Grau- 
wackenschiefern,  Thonschiefern  Quarziten,  so  háufig,  dass  dieselben  nicht  besonders 
erwáhnt  werden  konnen.  In  einem  bedeutenden  solchen  nesterformigen  Quarzlager 

genau  W,  etwa  100—200  Schritte  von  Vápenka  (bei  Semtěš),  welches  wahrscheinlich 
in  Schwarzem  cambrischen  Thonschiefer  A  oder  am  Contact  desselben  mit  Granit 

eingelagert  ist,  finden  sich  Adern  und  kurze  bis  fingerdicke  Nester  von  klein- 

kornigem  derbem  Arsenopyrit,  welche  unter  dem  Rašen  etwas  graulich  an- 
gelaufen  sind  und  in  Kluftchen  mit  Anfliigen  von  blassgriinlich  gefárbtem  A  r  s  e  n  i  t 

íiberzogen  erscheinen. 
In  denselben  Thonschiefern  der  Etage  A  sind  P  y  r  i  timpraegnationen  recht 

háufig;  durch  theilweise  Zersetzung  der  Pyrite  werden  die  schwarzen  Phyllite 

brócklig,  zu  Alaunschiefer  verwandelt,  sind  mit  braunen  oder  citronengelben  schwa- 
chen  Krusten  íiberzogen  wie  O  von  Vinařic  (Fig.  3,  O  von  Yinařic  bei  Stange  225). 

Anháufungen  von  Pyritkornern  oder  Krystallen  in  Form  von  kurzen  Nestern  oder 
den  Schichten  nach  gehenden  Impraegnationsschniirchen  wurden  in  diesen  Gesteinen 

vielfach  beschurft  und  auch  theilweise  versuchsweise  abgebaut :  so  in  der  Schlucht, 

welche  N  von  Licoměřic  ausmúndet,  zwischen  der  Miindung  derselben  und  den 

verlassenen  Kalkgruben  daselbst  etwas  tiefer  unter  denselben,  im  linken  Gehánge 

genau  NNO  von  Licoměřic  etwa  550 — 60Om  entfernt.  Die  schwarzen  Thonschiefer 
zeigen  am  Ausbisse  braune  Limonitfárbungen.  Im  Walde  Stráček  NW  von  dem 

Jágerhause  bei  Zbislavec  ist  in  der  Bachsohle  Pyrit  in  Quarznestern  ebendesselben 

Thonschiefers  A  in  Kórnern  eingewachsen.  Sonst  sind  andere  Fundorter  nicht 
erwáhnenswerth. 

Aber  auch  in  den  phyllitáhnlichen  schwarzen  Thonschiefern  der  Etage  Ddx, 

welche  durch  die  Citkover,  Podol-Prachovic-Kostelecer,  und  andere  Schluchten 

entblósst  sind,  zeigen  sich  Spuren  von  einstiger  reichlicher  Anwesenheit  von  ein- 
gewachsenen  Pyritkrystallen  der  Form  oo  O  oo.  Es  finden  sich  hier  námlich  in 

den  Phylliten  iiberall  zahlreiche  einzelne  oder  geháufte  Hohlráume  nach  verschwun- 
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denen  Pyriten,  aus  denen  trotz  der  eingedríickten  und  deformirten  Formen  der- 
selben  doch  auf  die  Wiirfelgestalt  der  einst  da  eingewachsen  gewesenen  Pyrite 

geschlossen  werden  kanil.  Die  negativen  verdrůckten  Hohldriicke  sind  bráimlich 
angeflogen.  Es  ist  nicht  unmóglich,  dass  unter  dem  Ausbisse  dieser  Thonschiefer 

die  Pyrite  wirklich  noch  eingewachsen  anzutreffen  wáren. 

In  dem  kórnigen  Kalke,  welcher  einen  Lagerstock  in  den  Phylliten  Ddx 

bei  Vápenný  Podol-Prachovic  bildet,  erscheinen  Kliifte  durch  spáthigen  Calcit 

ausgefullt  oder  auch  mit  Drusen  der  Form  —  */2R .  co  R  iiberkleidet.  Im  ostlichen 
Lagerende  ist  der  Kalk  durch  eine  mit  zerriebenem  graphitischen  Phyllit  ausgefullte 
Verwerfungskluft  dislocirt,  in  deren  Náhe  im  kórnigen  Kalke  Calcitdrusen  der 

Form  —  2R  und  auch  Seleni  tkrystállchen  vorkommen. 
Im  kórnigen  Kalke  der  Etage  A  in  der  Schlucht  von  Licoměřic  sind  in 

Limonit  umgewandelte  Pyritkornchen,  oder  oberfláchlich  bráunliche  Pyrite  der  Form 

+  ~~~žr~~  ̂ s  lmm  Grosse,  eingewachsen. a 

Aber  auch  echte  Gánge  von  Mineralien  durchsetzen  die  cambrischen 
Gesteine. 

Durch  Chvaletic  (OS  Elbe-Teinic)  streicht  ein  máchtiger  Limonitgang 
in  Schichten  der  Etage  A,  von  dem  sich  lose  Brocken  von  dichtem  reinen  Limonit 

am  Wege  vom  oberen  Theile  des  Dorfes  gegen  Zdechovic  reichlich  zerstreut  vor- 

finden.  Aber  550m  WNW  von  der  Mitte  des  Dorfes  aus  gemessen,  kommt  der 
40—50  Schritte  machtige  Gangausbiss  im  Wege  gut  entblosst  zum  Vorschein,  in 
dessen  Streichungsrichtung  Erzfundstufen  gesammelt  werden  konnen.  Der  Gang 

besteht  aus  einer  faulen  gebleichten  Phyllitbreccie,  welche  durch  Limonitschnure 

durchsetzt  und  mit  Limonit  verbunden  ist ;  im  Gange  findet  sich  auch  ein  gánzlich 

aufgelóster,  vielleicht  granitischer  Gang,  der  durch  ein  Limonitnetzwerk  durchsetzt 

wird.  Das  Erz  ist  stellenweise  geodenartig,  auch  aus  verschieden  fárbigen  in 

einander  geschachtelten  Schalen  zusammengesetzt.  Das  Nebengestein,  ein  ebenfalls 

fauler,  am  Ausbiss  gebleichter  und  aufgelóster  Thonschiefer  mit  steilem  NNO  Ver- 
fláchen  zeigt  Limonitimpraegnationen,  sowie  auch  citrcnengelbe  Anfliige,  die  auf 

zersetzte  Pyritimpraegnationen  hindeuten.  Im  Ausbisse  sind  kleine  Nester  von 

Psilomelan,  sowie  auch  Psilomelankrusten  auf  halb  zu  Lydit  umgeánderten 
Thonschiefern  háufig.  Ebenso  finden  sich  im  lettig  aufgelosten  Thonschiefer  des 
Gangausbisses  unter  dem  Rašen  kleine  Knollen  von  Diadochit  mit  traubiger 

Oberfláche.  Das  ganze  Erzvorkommen  erinnert  ungemein  an  den  Erzgang  im  W 

Abfall  des  Chlumberges  bei  Mezihoří. 41) 
In  den  licht  griinlichgrauen  cambrischen  Grauwacken  oder  schiefrigen 

Grauwacken  sind  kurze  Quarzgánge  oder  Klúfte  háufig. 
Ganz  nahé  bei  Ledeč  (N)  (SW  Choltic)  verfláchen  die  Grauwacken  mit 

90°  nach  1 — l1/^,  sind  aber  transversal  zerkluftet;  das  Verfláchen  der  transversalen 
Zerkliiftung,  welche  in  schiefrigen  Einlagerungen  eine  falsche  Schieferung  hervor- 

bringt,  ist  aber  nach  83/4h  mit  64°  gerichtet,  Kliiftchen  oder  arm  dicke  Gang- 
triimmer  von  weissem  Quarz  von  krystallinisch  zerfressenem  Aussehen  in  den 

drusigen  Hohlráumen,  stellenweise  nach  verschwundenem  Pyrit  braun  gefárbt  mit 
bis  handgrossen  Nestertriimmern  von  feinkórnigem  Chlorit,  durchsetzen  die 
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Schichten  in  Menge,  weil  die  bedeutende  Dislocation  hier  die  Bildung  von 

Spaltenráumen  begiinstigte.  Quarz  und  Chlorit  sind  gleichzeitige  Bildungen.  Selten 
fand  sich  hier  auch  ein  derbes  beinahe  nussgrosses  Korn  von  Chalkopyrit, 

dessen  Vorkommen  so  háuíig  an  Quarz-Chlorit-Gánge  gebunden  ist.  Dass  das 
schmutzig  gríine  sehr  feinkórnige  Minerál  wirklich  Chlorit  ist,  zeigt  dessen  spec. 

Gew.  von  2*9815  (mit  2'84g  Substanz  bei  29°  C).  Der  lufttrockene  Chlorit  hat 
beinahe  kein  hygroskopisches  Wasser  enthalten,  denn  uber  Schwefelsáure  verlor 
derselbe  hochst  unmerklich  an  Gewicht;  das  spec.  Gew.  bezieht  sich  auf  das 

getrocknete  Minerál.  Die  Schuppen  des  Chlorites  von  hexagonaler  Form  haben 

die  Breite  von  ̂  — šV*"1- 
Ůbrigens  ist  in  kórnigen  Grauwacken  sehr  feinkorniger  (sogenannter  dichter) 

Chlorit  in  Quarztriimmern  und  ebenso  mit  Limonitimpraegnationen  von  zersetztem 

Pyrit  herriihrend  an  unterschiedlichen  Orten  des  Eisengebirges  anzutreífen. 

Abgesehen  von  clen  in  Schiefern  eingewachsenen  Mineralien,  wie  dem 

Ottrelit  im  S  Abhange  der  Bučina  der  zusammenhángenden  Silurgebilde  im  Eisen- 

gebirge,  dem  Staurolith,  Andalusit,  Granát  in  der  Hlinsko-Skučer,  im  Granit 
eingehullten  Schieferinsel,  und  bei  Nichtberucksichtigung  der  zahlreich  in  Schiefern 

auftretenden  Quarznester  sind  in  der  Schieferinsel  bei  Kreuzberg  (Krucburg)  noch 
Mineralien  bekannt. 

In  den  grauen,  griinlichgrauen  cambrischen  Phylliten  oder  Glimmerschiefer- 

phylliten,  also  metamorphosirten  ehemaligen  Grauwackenschiefern,  die  nach  10h — 14h 
mit  20° — 50°  verfláchen,  sind  bei  Kreuzberg  kleinkórnige  quarzige  Grauwacken  ein- 
gelagert.  Dieselben  erscheinen  zwischen  Stadt  Kreuzberg  und  dem  Kreuzberge 

(A659m)  durch  zahlreiche  seichte  Gruben  entblosst,  in  welchen  auf  kurze  Gánge 
und  Gangnetze  oder  Gang-Nester  von  kleinkornigem  (Eisenglanz)  oder  dichtem 

Haematit  Tag-Baue  gefuhrt  worden  sind.  Alle  Kliiftchen  der  graulichen  fein- 

kornigen  Quarzit-Grauwacke  sind  mit  dichtem  Haematit  oder  wenigstens  schwachen 
Ůberziigen  dieses  Minerales  braun  roth  gefárbt.  In  den  Hohlráumen  des  Haematites 

sind  Malachite  in  tafelartigen  Aggregaten  als  Pseudomorphosen  nach  irgend 

einem  Minerál  anzutreífen.  42j  Ausserdem  finden  sich  auch  schwache  Ůberzuge, 
cliinne  Rinden  oder  Auflúge  oder  auch  hanfsamengrosse  halbkuglige,  sehr  diinn 

concentrisch  schalige  Aggregate  einzeln  oder  vereinigt.  Die  Farbe  des  Malachites 

ist  zwischen  span-  unci  smaragdgriin.  Mit  dem  Haematit  findet  sich  auch  Chalko- 

pyrit 43).  Nebstdem  zeigen  die  Klúfte  der  quarzigen  Grauwacke  einzelne  kugel- 
fórmige,  oder  aus  Halbkugelcken  bestehenden  dilnnen  Krusten  von  schwárzlich 

smaragdgriinem  Lun  nit.  Die  Krusten  haben  bis  mehr  als  Millimeterdicke,  die 

Kíigelchen  sind  grosser  als  eine  kleine  Erbse.  Selbst  die  reinst  ausgesuchten 

Lunnitkiigelchen  von  hochst  zart  radialfasriger  Textur,  oder  die  klein  traubig- 
nierenfórmigen  Krusten  erscheinen  mit  wenig  Malachit  verunreinigt. 

Die  Hárte  =  51/*,  das  specif.  Gewicht  konnte,  da  sich  selbst  das  allerreinst 
ausgesuchte  Minerál  als  mit  Malachit  verunreingt  ergab,  nicht  bestimmt  werden 
In  Essigsáure  und  auch  theilweise  im  Ammoniak  ist  er  loslich.  Manche  Krusten  sind 

mit  einem  schwachen  Ůberzuge  von  Haematit  (mit  Limonit  gemengt)  oberfláchlich 

braunroth  gefárbt,  ein  Hinweis  auf  die  jungere  Bildung  mancher  rothen  Ůberzuge. 
welche  in  der  Regel  alter  sind  als  der  Malachit  und  Lunnit. 
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Eine  Analyse  mit  1*14  g.  Substanz  ergab: 

Umgerechnet  auf  die  bei  !00°C 
H20  bei  100°  C       -74  getroeknete  Substanz 

Glůhverlust    10-91   10-97 
CuO    68-46    68-93 

Fe2  03,  P205     3-74    3.77 

P205    14-66    14-81 
As205    Spur   Spur 

Unlóslieh  (Gangart)     2-90   2-91 
101-41  101-39 

Diese  Analyse  gibt  auch  folgendes: 

Glůhverlust  10'97 

CuO  68-93 
Fe2  03  200 

P2  05  16-58 As2  05  Spur 

-  Gangart  2*91 
oder  da  das  Eisensesquioxyd  als  Limonit  vorhanden  war,  ergibt  sich: 

Gliihverlust  des  grunen  Minerales  10*63 

CuO  68-93 

P2  05  16-58 As2  05  Spur 

Limonit  2*34 

unlosliche  Gangart  2'91 
Der  Glůhverlust  von  10*63  besteht  aus  H2  O  des  Lunnites  und  Malachites 

sowie  H20,  C02  des  Malachites,  welcher  als  untrennbare  Verunreinigung  mit  dem 
Lunnit  zum  Vorschein  kommt.  Da  wegen  Mangel  an  reinerem  Materiál  die  Menge 

der  C02  nicht  direkt  bestimmt  werden  konnte,  um  daraus  das  Mengenverháltniss 

des  Malachites  bestimmen  zu  konnen,  musste  bei  der  Berechnung  der  Analyse 

das  Verháltniss  des  H20  und  C02,  welche  der  Malachitbeimengung  entsprechen 

wiirden,  etwa  so  gewáhlt  werden,  dass  auf  die  P2  05  Menge  ein  durch  eine  ganze 

Zalil  ausdriickbares  aequivalentes  Multiplum  von  aq=H20  entfalle. 44)  Es  ergibt 
sich  dann  als  Verháltniss  des  O  im  H2  O,  (des  Gltihverlustes  nach  Abzug  des 

H20,  C02  des  Malachites)  CuO  und  P2  05  wie  6*10 :  11*21 : 9  34  oder  3*27:6:5, 
was  der  Lunnitformel  entspricht. 

Das  zur  Analyse  verwendete  Lunnitmateriale  wurde  darnach  bestehen  aus : 

Lunnit  81*5,  Malachit  13*22,  Limonit  2*30,  unlóslicher  Gangart  2*87,  zu- 

sammen  100*00%. 

Mineralien  aus  den  Eruptivgesteinen  des  Eisengebirges. 

Es  sind  wiederum  nur  die  accesorischen  Gesteins-Gemengtheile  gemeint, 
demnach  keineswegs  diejenigen,  welche  wesentlich  zur  Zusammensetzung  der  Fels- 

arten  beitragen  und  welche  theils  kórnig  oder  porphyrartig  ausgeschieden  sind, 
12 
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wenn  auch  manche  davon,  wie  die  bis  fingergrossen  blassfleischrothen  Orthoklas- 

krystalle  des  Gneusgranites  O  von  Slavětín  Erwáhnung  verdienen. 
In  dem  grauen  Gneusgranite  der  Umgebung  von  Horní  Babákov  (NWN 

Hlinsko)  vornehmlich  an  der  Gránze  mit  den  krystallinischen  Schiefern  der  Hlinsko- 
Skučer  silurischen  Schieferinsel  íinden  sich  zentnerschwere  weisse  Quarzblocke,  als 

Triimmer  von  Gangnestern,  auf  der  Oberfláche.  In  denselben  sind  grobkornig 

bláttrige  Aggregate  von  Muscovit  eingewachsen,  welche  entweder  áltere,  oder 

mit  dem  Quarze  gleicbzeitige  Bildungen  vorstellen,  da  sich  unvollkommene  Krystall- 
aggregate  im  Quarze,  wenn  dieselben  entfernt  erscheinen,  als  Hohldriicke  abformen. 

Selbst  kopfgrosse,  kornig  schuppige,  nur  aus  Muscovit  bestehende  Aggregate  finden 
sich  hier  háufig  lose  herumliegen. 

Im  SW  Abfalle  cler  Kaňková  hora,  oberhalb  Kubíkové  Duby  und  Třemoš- 

nice,  werden  schwache  Pegmatitgánge  in  dem'  groben  Granitgneuse  bemerkt,  in 
welchen  oft  ziemlich  bedeutende  Muscovittafeln,  wenn  der  Orthoklas  blassfleisch- 
roth ;  noch  háufiger  aber,  wenn  die  Gánge  weissen  Biotitpegmatit  vorstellen,  grossere 
Biotittafeln  eingewachsen  erscheinen. 

Im  Amphibol-  und  Biotit-Amphibolgneus,.  der  nach  41/*11  mit  26°  verflácht, 
erscheint  S  von  Ronov,  ganz  nahé  (etwa  nur  200  Schritte  SW,  von  der  Miihle 

„na  kořečníkách"  ein  etliche  Meter  máchtiger  zertriimmerter  Pegmatitgang,  aus 
weissem  grosskórnigem  Orthoklas,  blass  rauchgrauem,  sehr  grobkornigem  Quarz 

unci  wenig  Biotitplatten  zusammengesetzt.  Am  Wege  von  Ronov  zur  heiligen 

Kreuz-Kirche,  knapp  SO  hinter  der  erwáhnten  Miihle,  diirfte  der  Gang  wieder  aus- 
beissen,  aber  er  scheint  hier  ein  Trumm,  das  beinahe  nur  aus  Biotittafeln  besteht 

zu  bilden,  denn  der  Orthoklas  ist  zu  rothlichgrauem  Kaolin  verándert,  der  Quarz 

unversehrt.  Der  Bio  ti  t  (Meroxen)  bildet  bis  thalergrosse  und  noch  grossere  bis 

íingerdicke,  unvollkommen  hexagonale,  ebene  oder  schwach  gebogene  Platten,  die 
durchaus  leicht  unter  der  Strasse  auszugraben  sind.  Die  schwarzgrunen  Tafeln 

sincl  oberfláchlich  und  in  feinen  Kluftchen  bráunlich  roth,  durch  Thon  gefárbt. 

In  einem  weissen  grobkórnigen,  beinahe  an  Pegmatit  erinnernden  Granite, 
welcher  zahlreiche,  wenn  auch  wenig  máchtige  Gánge  und  Triimmer  am  Berge 
Krásný,  im  Ochozwalde  bei  Chlum,  in  der  Dehetníkschlucht  bei  Polanka  bildet 

und  die  Ursache  von  Verwerfungen  in  den  Kalklagern  hierselbst  vorstellt,  sind 

kleine  bis  beinahe  linsengrosse  graubraune  Krystalle  von  Titanit  der  Form 

2/3  P2  .  oP  .  -4-  P  oo  háufig  eingewachsen. 
Der  Granit  erinnert  an  Aplit  und  Pegmatit  zugleich,  da  er  arm  an  deut- 

lichen  grosseren  Biotitschuppen  ist,  statt  welchen  oft  nur  kurze  lichtgrúne  Am- 
phibolsáulchen  den  dritten  Granitgemengtheil  bilden.  Der  rein  weisse  Orthoklas 

herrscht  bedeutend  vor,  der  Quarz  ist  nur  ganz  untergeordnet,  blassgraulich,  durch- 
sichtig.  Ob  der  Amphibol  ursprunglich,  oder  vielleicht  eine  Pseudomorphose  von 

fasrigem  Actinolit  nach  irgend  einem  Minerále  vorstellt,  bleibt  fraglicli,  obwohl 
das  erstere,  bei  der  Frische  des  Gesteines  eine  hohe  Wahrscheinlichkeit  besitzt. 

Stellenweise  zeigen  die  Granitgemengtheile  eine  Tendenz  zur  Bildung  von  schrift- 
granitartigen  Verwachsungen,  was  das  Gestem  wieder  dem  Pegmatit  náher  riickt. 

In  die  sem  Granite  mit  lieckenweise  blassgraulichem  Orthoklase  und  seltenen 

grosseren  Biotittafeln  ist  im  Kalkbruche  der  Dehetníker  Schlucht  auch  Apatit 
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von  schón  blassgrimer  Farbe,  táuschend  áhnlich  clem  Beryll  in  der  Form  oo  P, 
ohne  Endflache,  von  Rabenfederkieklicke  eingewachsen  vorgefunden  worden.  Das 
sehr  seltene  Minerál  von  der  Hárte  5,  ist  in  Sáuren  lóslich. 

Auch  im  Biotitgneus,  welcher  glimmerreich  erscheint  (Glimmerschiefer- 
gneus)  und  zwischen  Moravan  und  Spitic  (N  Vilímov)  langgezogen  lenticuláre 
Qnarznester  eingeschaltet  enthált,  erscheinen  in  den  Schluchten  bei  Bučovic  ganz 
schwache  Gánge  von  Pegmatit,  die  wenig  T  u  r  m  a  1  i  nsáulen,  aber  clafur  nette  bis 

mehr  als  lcm  breite  rhombische  Prismen  von  M  u  s  c  o  v  i  tkrystallen  eingewachsen 
enthalten. 

Eines  von  den  gemeinsten  Mineralien  auf  Kliiften  im  rothen  Granit,  welches 

vornehmlich  dort  zu  finden  ist,  wo  dioritische  Gesteine  den  rothen  Granit  durch- 
setzen,  ist  dichter  Epidot.  Krusten  bis  zu  Fingerdicke  oder  diinne  Anfluge  sind 

vornehmlich  in  der  Umgebung  von  Nassaberg,  der  Umgebung  von  Seč  (Kraskov, 

Žďárec,  Rudov,  Kovářov)  háufig.  An  die  Aufzáhlung  sámmtlicher  Orte,  wo  der 

Epidot  in  rothem  Granit  vorkommt,  kann  hier  nicht  eingegangen  werden. 

In  Graniten  finden  sich  auch  Impraegnationen  und  ader-  sowie  nesterartige 
Ausscheidungen  von  dichtem  Haematit,  so  allenfalls  im  Dorfe  Včelákov  selbst, 

wo  jedoch  liber  das  Verháltniss  der  Impraegnirung  wegen  unvollstándiger  Ent- 
blosung  keine  náhere  Angabe  móglich  ist;  dann  auch  in  dem  Steilabfalle  des 

Eisengebirges  zwischen  Bestvín  und  Roušínov,  wo  vornehmlich  der  rothe  Granit 

unter  Hoješín,  wenn  derselbe  etwas  zersetzt  erscheint,  durch  Impraegnationen  oder 
Haematittrúmmer  und  Schnure  durchsetzt  wird. 

Der  Quarz-  und  Felsitporphyr  fuhren  kein  nennenswerthes  unwesentliches 

Minerál.  Nur  in  den  schiefrigen  Felsi tp o rphyren  des  máchtigen  Rtein- 
Lukavicer  Gangmassivs  finden  sich  etliche  Mineralien  von  Belang.  Die  grauen 
Felsite  und  Felsitschiefer  des  Svídnicer  Thales  enthalten  stellenweise  zahlreiche 

Impraegnationen  von  Pyrit,  sowie  bis  2mm  breite  Pyritwiirfel  eingewachsen.  Der 
oberflachlich  nicht  mehr  ganz  frische  Porphyr  des  rechten  Thálchen-Ufers  zwischen 
Petříkovic  und  Pohořalka  (SW  Slatiňan)  ist  am  Wege,  welcher  von  cla,  námlich 

•75— *76  km  ONO  von  Petříkovic,  nach  Liboměric  fiihrt,  stellenweise  rothbraun 
gefárbt  und  wird  clurch  einen  deutlichen,  etliche  wenige  dm  máchtigen,  aus  reinem 

dichten  Haematit  bestehenclen  Gang  durchsetzt,  dessen  Ausbiss  in  den  Weg  fállt. 

Fingerdicke  Haematitschnure  und  Impraegnationen  durchsetzen  auch  den 

schiefrigen  Felsitporphyr  von  Bitovan. 

Der  "56  km  ONO  von  Malé  Lukavice  entfernte  Hugel,  genannt  Podjahocl- 
nický  vrch  (A331m),  der  aus  hochst  feinkornigem  Felsit  besteht,  fiihrt  in  Kliiften, 
die  clurch  Limonit  bráunlich  angeflogen  sind  ausser  Schiippchen  von  Pyrophyllit 

auch,  wiewohl  seltener  bis  uber  Centimeter  breite,  radial-stengligschuppige  Aggre- 
gate  dieses  Minerales.  Die  stengligen  Bláttchen  sind  perlmutterglánzend  und  blass 

gelblichbráunlich. 
In  Velké  Lukavice  (Gross  L.)  selbst  kommt  kein  schiefriger  Felsitporphyr 

zum  Vorschein,  weil  derselbe  zur  Ganze  verfault,  und  in  ein  schiefriges,  clem 
ersten  Anblicke  nach  an  Talkschiefer  erinnerndes,  nicht  bedeutencl  festes  Gestein 

umgewandelt  ist,  welches  aus  zarten,  blass  gelblichgrauen  Schuppchen  von  Pyro- 
phyllit und  Quarzlagen  oder  gedehnten  Quarzkornern  besteht.    Dass  die  hochst 

12* 
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zarten  Schiippchen  nicht  Talk,  sondern  Pyrophyllit  (ein  Zersetzungsprodukt  des 
verfaulten  Orthoklases)  sind,  ergibt  die  Untersucliimg,  indem  dieselben  A1203 

enthalten  und  nach  dem  Verluste  von  *41%  H20  bei  100°  C,  bezogen  auf  das 

lufttrockene  Minerál,  einen  Gliihverlust  von  5*  19%  (aus  */2  g)  erleiden.  Das  Wasser 
entweicht  scbnell  aus  dem  Minerále,  wenn  sich  dasselbe  auch  nicht  aufbláht,  wie 

die  bláttrigen  Yarietáten  desselben  (bei  Talk  wird  das  H20  erst  bei  lange  anhal- 

tendem  Glúhen  verjagt).  Stellenweise  zeigt  der  Pyrophyllitschiefer  keine  Quarz- 

korner,  stellenweise  tritt  das  umgekehrte  Verháltniss  statt.  In  dem  Pyrophyllit- 
schiefer selbst,  oder  in  der  Nahé  der  Quarznester,  die  darin  oft  zum  Vorschein 

kommen,  oder  auch  in  den  Quarznestern  findet  sich  Pyrit  in  Krystallkórnern,  oft 

bis  zur  gánzlichen  Verdrángung  der  Schiefermasse  gedrángt  vor,  meist  aber  in 
einzelnen  Kornchen  zerstreut.  Die  Form  gewisser,  deutlich  krystallisirter  Pyrite  ist 

entweder  co  O  oo  oder  auch  +  deren  grossten  bis  1CD1  im  Durchmesser  breit Li 

sind.  Sonst  erscheinen  auch  Einsprengungen  dieses  Minerales.  Alles  Nabere  dariiber 

wird  im  III.  Abschnitte  folgen,  der  dem  Bergbaue  zu  Lukavic  gewidmet  sein  wird. 

Ůbergánge  von  frischen  schiefrigen  Felsitporphyren  in  diese  Pyrophyllit- 
schiefer finden  sich  bie  Skrovád,  indem  sich  in  der  Porphyrmasse  diinne,  parallel 

gelagerte  Membranen  von  schuppiger  Zusammensetzung  zeigen. 
In  schiefrigen  ganz  faulen  graulich  gebleichten  Gesteinen,  von  denen  es 

nicht  sicher  ist,  ob  sie  eine  Phyllitscholle  oder  schiefrige  Felsite  waren,  NO  bei 
Licibořic  sind  nahé  der  Granitgránze  auch  Baue  auf  fíaematitimpraegnationen 

durch  Pingen  angedeutet.    Eine  Bedeutung  díirfte  das  Vorkommen  nicht  haben. 

Im  Syenit  von  Kraskov  (/SO,  von  Ždárec  NNO,  von  beiden  Orten  beinahe 
gleich  weit  etwa  1  km  entfernt)  finden  sich  im  rechten  Ufer  des  Zlatý  potok  in 
dessen  nicht  flachen  Ufern  bedeutende  Nester  eines  Epidotgesteines,  welches  aus 

Quarz,  dichtem  Epidot,  braunem  Granát  in  bis  faustgrossen  Gemengtheilen 
besteht.  In  dem  Epidotgesteine  erscheinen  schwache  weisse  Calcitadern  von  faseriger 

Textur.  Klúfte  des  Syenites  uberzieht  Epidot  in  áhnlicher  Weise  wie  im  rothen 

Granit;  auch  Pyritkrystállchen  fůhren  dieselben.  In  den  Epidot-  oder  Epidot- 
quarznestern  sind  nun  Impraegnationen  von  Magnetit  háufig,  stellenweise  sind 

die  Magnetitkorner  so  gedrángt,  dass  sie  derbe  nesterartige  oder  gangartige  Aus- 
scheidungen  bilden ;  theils  sind  sie  an  Epidot,  theils  an  Granát  gebunden.  Zahlreiche 

kleine  Pingen  von  da  gewesenem  Bergbaue  45)  deuten  die  Richtung  des  Streichens 
dieses  magnetitfuhrenden  Epidot-Granatgesteines  im  Syenit  an,  welche  sich  stellen- 

weise von  O  nach  W  gehend,  erkennen  lásst. 

Der  Titanit  in  diesem  Syenit,  welcher  winzige  Krystállchen  bildet,  der 

aber  auch  in  Biotit-Amphibolgranit  von  Hutě  (b.  Ransko)  und  an  zahlreichen 
andern  Orten  in  Syenit  und  Diorit  vorkommt,  ist  schon  bei  den  betreífenden 
Gesteinen  im  Abschnitte  I.  genannt  worden. 

Die  im  Diorite  und  zwar  in  der  kórnigen  Varietát  desselben,  gleich- 

giltig,  ob  er  echter  Diorit  oder  Uralit-Diorit  sei,  vorkommenden  accessorischen 
Mineralien  wie  Magnetit,  Pyrit,  Pyrrhotin,  Quarz,  werden  hier  nur  dann  enváhnt, 
wenn  sie  in  auffálligerer  Menge  vorkommen,  denn  das  Vorkommen  derselben  ist 
in  gewissen  Fállen  selbstverstándlich. 
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Im  Diorite  des  Zuges  Božov-Hořička  (Hiigel)  finden  sich  ausser  beinahe 

durchsichtigen  eiDgewachseuen  Quarzkornern  bis  mehr  als  Erbsengrosse  von  blass- 
bláulichmilchweisser  Farbe,  welche  dadurch  an  Cordierit  erinnern,  noch  Quarze 
in  Krystalldrusen  als  Ausfiilluiig  vou  Kliiften.  Ebendaselbst  und  zwar  in  den 

Hugeln  von  der  Podbožover  Miihle  bis  zum  Hořičkahiigel  sind  in  Kliiften  federkiel- 

bis  beinahe  fingerdicke  Epido tkrystalle,  meist  nur  mit  vollig  entwickelten  hori- 
zontálen Prismenfláchen,  oder  krystallinische  Ůberziige  sehr  háufig.  Der  Epidot 

gehort  iiberhaupt  zu  den  háufigen  Mineralien  im  oder  auf  kórnigem  Diorit,  so 
findet  er  sich  in  Koruchen  im  Epidot  von  Trpíšov;  im  schwarzen,  aus  Blócken 

angeháuften  kleine,  niedrige  Kuppen  bildenden  Diorit  S  von  der  gewesenen  Kies- 
Pochmiihle  bei  Malé  Lnkavice  aber  finden  sich  Amygdaloide  von  Erbsengrosse, 

welche  aus  radialfasrigem  Epidot  bestehen.  Der  ziemlich  kleinkornige  Diorit  fuhrt 

noch  ausgeschiedene  Amphibole  auch  Pyrit,  selbst  bis  in  nussgrossen  Aggregaten, 

etwas  seltener  Pyrrhotinkorner.  Weitere  Epidotfundorter  im  Diorit  werclen  nicht 
aufgezáhlt. 

Ebenso  háufig  findet  sich  in  eingesprengten  Kornern  Pyrit,  Besonders 

reich  an  solchen  Einsprengungen,  welche  selbst  in  den  kleinsten  Brocken  des  Ge- 
steines  nicht  fehlen  und  bis  nussgrosse  Anháufungen  bilden,  ist  der  feinkornige 

Diorit,  welcher  zwischen  Vejsonín,  S  Malé  Lukavice,  dann  ONO  Malé  Lukavice 
lín  Zumberger  Thale,  einen  oder  mehrere  Gangstocke  bildet.  Bei  der  Miihle  in 

Svídnic  finden  sich  in  Dioritaphanit  und  Felsit  bis  2mm  Kantenlánge  messende  Pyrit- 
wíirfel  háufig.  Es  braucht  nicht  eigens  erwáhnt  zu  werden,  dass  der  Ausbiss  des 

Dioritgangstockes  braun  gefárbt  ist. 

Der  Pyrrhotin,  so  háufig  clerselbe  in  Dioriten  in  kleinen  Kornchen 

auftritt,  bildet  in  demselben  doch  nicht  háufig  kórnige  Anháufungen.  Erwálmens- 
werth  ist  ein  Gang  von  schwarzgrunem  mittelkórnigem  Diorit  mit  etwas  Olivin, 

welcher  im  Ransker  Walde,  in  der  Mkolaizeche  nahé  der  Miindung  des  Stollens 

auftritt,  in  Kliiften  stark  braun  gefárbt  ist  und  in  welchem  Pyrrho tinkornchen, 

Pyrit,  seltener  Chalkopyrit  ja  sogar  Arsen  op  yritkornchen  bis  hóchstens 

hanfkorngrosse  so  reichlich  eingewachsen  sind,  dass  sie  einen  bedeutenden  Bruch- 
theil  cler  Gesteinsmasse  ausmachen. 

Durch  den  westlichen  Theil  des  Dorfes  Včelákov  streicht  ein  viele  Meter 

máchtiger,  kleinkórniger,  mit  Pyrit  impraegnirter  Dioritgang  etwa  von  N  nach  S. 
Derselbe  zeigt  sich  in  einen  mit  Wasser  ertránkten  Tagbau  und  Schachteinbaue  im 

Dorfe  selbst,  in  der  Náhe  des  durch  Haematit  gefárbten  Granites.  Aus  dem  Diorite 

wurden  einst  Pyrrhotin,  dann  andere  Erze,  Chalkopyrit 4  6)  und  G  a  1  e  n  i  t  ge- 
wonnen.  Es  kann  uber  die  Art  des  Yorkommens,  nachdem  keine  Anhaltspunkte  mehr 

vorliegen,  kein  Urtheil  abgegeben  werden,  wahrscheinlich  waren  es  Nester  und 

Impraegnationen.  Der  Pyrrhotin  kam  in  bis  faustgrossen,  derben,  etwas  schalig  aus- 
gebildeten  Massen  vor,  welche  als  unverwendbar  galten,  da  aus  den  Haldenstiicken 
Gartenmauern  aufgefiihrt  wurden.  Dass  auch  Galenit  hier  gewonnen  und  daselbst 
verschmolzen  wurde  und  wahrscheinlich  das  eigentlich  werthvolle  Minerál  dieses 

Bergbaues  vorstellte,  von  dem  die  Daten  so  diirftig  sind,  folgt  daraus,  dass  im 
Wege  nach  starken  Regen  noch  Bleitropfen  als  Reste  der  gewesenen  Schmelzwerke 
aufzufiuden  waren. 
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An  der  Ohebka  u.  zw.  im  linken  Ufer  finden  sich  in  kleinkornigen  Dioriten, 

die  mit  Syeniten  und  Syenitgraniten  die  rothen  auch  grauen  Granite  hier  durch- 
setzen,  besonders  zwischen  Řeka  und  Mezisvétí  S  unter  Křižanovic  (NW  Nassaberg) 
im  Ufer  selbst  Pik  roli tuberzuge  (Serpentin)  in  dúnnen  Kliiften.  Da  Pikrolit  nur 

in  Serpentinen  zu  treffen  ist,  so  ist  dieses  Vorkommen  bemerkenswerth.  Bei  Řeka 
findet  sich  in  kornigen  Dioriten  kleinkorniger  Chlorit  in  kleinen  Hóhlungen 
und  Kluftchen. 

In  Zersetzung  begriífene  Diorite  bei  Ransko,  sowie  Diabas  bei  Chrtník 

fúhren  in  Kliiften  spáthigen  Calcit  háufig. 

Die  aphanitische  Ausbildung  des  Diorites  der  Chlorit-Epidot-Diorit  fiihrt 
in  Mandeln  bis  zu  Nussgrósse  dichten  Epidot,  wie  S  bei  Lhota  (W  Choltic). 

Im  Corsite  sind  nur  die  grósseren  Ausscheidungen  vonAnorthit  erwáh- 
nenswerth,  wie  sich  solche  neben  grósseren  Amphibolnestern  bei  Mladotic  finden. 

Es  lassen  sich  sogar  Formatstůcke  schlagen,  welche  beinahe  durchwegs  aus  reinem 

weissen,  durchscheinendem,  grobkornigem  Anorthit  bestehen.  In  allem  anderen 
wird  auf  den  Corsit  pag.  150  verwiesen. 

Im  Gabbro  von  Vinařic  sind  nebst  dem  schon  erwáhnten  Pyrrhotin  auch 

kleinkornige  Chlorite  und  Plagioklaskrystalle  in  Gangklůftchen  háufig. 

Der  Serpentin,  welcher  in  einer  unbedeutenden  stockformigen  Masse 

in  Mladotic  (einige  Schritte  NW  der  Muhle)  licht-  bis  diistergraugrun  gefárbt, 
grobbankformig  abgesondert,  unter  dem  Rašen  ziemlich  zersetzt  vorkommt,  enthált 
noch  kleine  Olivinkórnchen.  Nebstem  aber  Bronzit  in  krystallinischen  kleinen 

Kornern  und  Chromit  in  winzigen  Kornchen  eingewachsen.  Der  etwas  zersetzte 

Serpentin  unter  dem  Rašen  fiihrt  weisse  M  a  g  n  e  s  i  tknoten  unci  Ůberziige ;  frischere 
Gesteinsbánke  sind  durch  fingerdicke  Schniire  von  spáthigem  Calcit  durchzogen, 

andere  wieder  durch  Gymnit  von  schmutzig  gelblichgriiner  Farbe  ausgefúllt. 

Der  an  den  Kanten  schwach  durchscheinende,  schimmernde,  fettglánzende,  ziemlich 

leicht  zerbrockelnde  und  unvollkommen  muschlig  brechende,  mit  zahlreichen 

schwarzen  Psilomelankluftchen  durchtriimmerte  Gymnit  hat,  rein  ausgesucht 

das  sp.  G.  von  2*4400  (aus  1*23  g).  Er  ist  mit  zahlreichen  mikroskopischen 
Poren  durchzogen,  da  er  im  Wasser  bedeutende  Mengen  von  Luftbláschen  ent- 
wickelt.  Das  hier  gefundene  spec.  Gew.  ist  gegeniiber  den  sonst  fůr  Gymnit 

angegebenen  Zahlen  von  P94 — 2*31  zu  gross,  was  vielleicht  auf  den  oberwáhnten 
Umstand,  der  nicht  bei  allen  Gymniten  sich  einstellt,  zurúckzufiihren  sein  diirfte ; 

moglich  dass  dies  auch  auf  andere  Verunreinigungen,  welche  in  amorphen  Zer- 

setzungs-Mineralien  so  háufig  vorkommen,  bezogen  werden  kanu.  Manche  der 
erwáhnten  Calcitadern  in  etwas  frischerem  Serpentin  enthalten  in  der  Mitte  eine, 

wenige  mm  dicke  Lage  von  grunlichgrauem  Gymnit,  der  demnach  erst  nach  erfolgter 
Calcitbildung  die  Adern  ausfiillte. 

Unter  dem  Rašen  ist  stellenweise  der  Serpentin  ganz  in  einen  gymnitischen 
zersetzten  Serpentin  umgewandelt,  in  welchem  kleine  Nester  von  weissem  Quarz, 

eines  im  zersetzten  Serpentin  so  seltenen  Minerales  aufgefunden  worden  sind.  An 
den  Beriihrungsstellen  mit  den  Quarznestern  finden  sich  in  dem  zersetzten  Serpentin 

grune  Schuppen,  die  man  sonst  als  Chlorit  zu  bezeichnen  pflegt,  welche  aber  auch 
Pennin  oder  Talk  sein  kónnten. 
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Die  aus  schmutzig  graubraimem,  oberfláchlich  etwas  luckigem  Serpentin 

bestehende  bewaldete  Kuppe  voň  Ransko,  um  welche  ein  Troktolit-,  dann  ein 
Corsitring  die  Serpentinbegránzung  bilden,  enthált  trotz  der  Entstelmng  des  Serpen- 
tines  aus  Olivin  doch  wenig  fur  den  Serpentin  charakteristische  Mineralien.  Viel- 
leicht  ist  die  Umwandlung  des  Serpentins  schon  eine  zu  bedeutende.  Nur  Kluftchen 

mit  dichtem  Magnesit  und  mit  Pikrolit  sowie  Marmolit  zeigen  sich  in  demselben, 

wie  an  der  Malá  louka  auf  der  Kuppe.  Auch  langfaseriger  Chrysotil  soli  im  fri- 
scheren  Serpentin  unter  der  Erzdecke  in  der  Nikolaizeche  vorgekoramen  sein. 

Besonders  bemerkenswerth  fur  den  Serpentin  ist  dessen  Ůberlagerung 
durch  Decken  von  erdigem  oder  oolithischem  L  i  m  o  n  i  t,  dessen  Máchtigkeit  etliche 
Meter  betrágt.  Es  sind  diese  ausgedehnten  Limonitdecken  ein  Gegenstand  sehr 

regen  Bergbaues  gewesen  und  wird  das  Náhere  dariiber  im  III.  Abschnitte  folgen. 

Mineralien  der  jíingeren  an  das  Eisengebirge  sich  anlehnenden 
Schichten. 

In  der  Insel  von  permischen  Sandsteinen  und  Conglomeraten  von  theil- 
weise  lockerem  Zusammenhange  sind  bei  Nouzov  am  NO  Fusse  der  Kanková  hora 

(NW  Seč)  Nester  von  dichtem  Quarz,  Hornsteine  námlich,  von  rothlichen  oder 
bráunlichen  Farben  zu  finden.  Dieselben  liegen  zerstreut  im  Walde  und  stammen 
aus  aufgelosten  Schichten. 

In  den  Schichten  des  Kreidesystems,  welche  das  Eisengebirge  umfassen, 

finden  sich  Mineralien  vornehmlich  in  den  tiefstem  limnischen  Schichten  der  unter- 

cenomanen  Stufe  (Perucer  Schieferthone).  Wo  diese  tiefsten  Schieferthonschichten, 
die  zu  Thon  zergehen,  allein  oder  mit  zu  Sand  oder  Kies  zerfallenen  Resten  der 

uber  ihnen  lagernden  Quadersandsteine  (Perucer  Quader)  zu  Tage  treten,  dort  finden 
sich  oberfláchlich  kleine  Nester  von  thonigem  Lim  o  nit  zerstreut.  Diese  Limonite 

bilden  Knauer,  dann  Impraegnationen  in  dem  Thon  oder  in  eingelagerten  Sand- 
steinlagen  und  diirften  friiher  Sphaerosiderit  gewesen  sein.  In  dem  Rande  der 

tiefsten  Schichten  des  Kreidesystems,  welche  im  Bogen  von  Načešic,  Vlastějov  etwa 

iiber  Vyžic  nach  Kostelec  (SW  Heřmanměstec)  sich  schleppen,  sind  derartige  Erz- 

anháufungen  durch  bis  6m  tiefe  Scháchtchen  (Duckeln)  zahlreich  aufgeschlossen 

und  unter  der  nicht  máchtigen  weissgrauen  Thonlage  gegraben  worden  4 ;). 
In  dem  Gehánge  zwischen  Kostelec  und  Skutíčko  (bei  Skuč)  sind  diese 

tiefsten  untercenomanen  sandigen  Schieferthone  und  durch  Erze  impraegnirte  Sand- 
steinlagen,  mit  Haematit  und  Limonitknauern  rothlich  gefárbt,  dariiber  folgen 
erst  die  weissen  oder  graulichen  Schieferthone  und  Sandsteine,  in  welchen  sich 

Schmitze,  Lagen  und  Nester  von  Schwarzem  Lignit  finden.  Meist  stellen  die 

Lignitnester  die  Form  von  verdrúckten  Baumstriinken  manchmal  als  Protopteris 

erkennbar  vor,  sind  sehr  rein,  muschlig  brechend,  glánzend,  demnach  dem  Gagat  etwas 

áhnlich.  Leider  ist  das  Vorkommen  dieser  Nester  von  Braunkohle  ohne  jeden  prak- 
tischen  Werth.  Zahlreiche  Schurfungen  auf  diese  schwachen  Nester  haben  dieselben 

bei  Skutíčko,  Peralec,  (OSO  Richenburg)  in  der  sůdwestlichen  Terasse  des  Okrou- 
hlíkberges  bei  Hlubokov  (S  Kreuzberg),  V/2  km  SO  von  Vojnoměstec  nachgewiesen. 
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Wo  die  Schiehten  des  Kreidesystems  jetzt  gánzlich  vorschwunden  siud,  finden  sich  in 

geschiitzten  Lagen  in  Vertiefungen  oder  in  Gesteinskliiften  noch  Reste  der  Limonite 

als  Bindemittel  von  Sand-  oder  Geschiebkórnern,  von  Quarz  oder  Phyllit,  wie  dies 
den  allertiefsten  untercenoraanen  Schichten  entspricht,  vor.  Solche  Erznester  und 

Knaner  sind  in  der  Čertovina  (NO  Hlinsko)  auf  Lyditen  und  Phylliten  zu  íindeu, 
indem  daselbst  jede  andere  Spur  der  gewesenen  Ůberlagerung  durch  Kreicleschichten 
verschwunden  ist. 

In  der  Náhe  der  aus  Baumstriinken  bestehendeu  Kohlenschmitze  fanděn 

sich  in  den  dunkel  gefarbten  Schieferthonen  in  Skutíčko,  als  daselbst  vor  Decennieu 

noch  geschiirft  worden  ist,  halbdurchsichtige ,  dunkel  honiggelbe  bis  bráunlich 

hyacinthrothe,  ziemlich  feste,  muschlig  brechende  bis  kindskopfgrosse  Knollen  von 
Succinit  vor,  welche  nur  oberfláchlich  unter  der  sandigen  Thonhiille  etwas 
matter  gefárbt  erscheinen. 

In  den  weissen  Schieferthonen  unci  Thonen  —  die  ebenfalls  fingerdicke 

Limonitpláttchen  einschliessen  —  in  welchen  die  Kohlennester  in  Peralec  eingelagert 
sind,  erscheinen  bis  nussgrosse  Marka  si tkrystallgruppen.  Einzelne  Fláchen  der  bis 

erbsengrosse  Krystalle  von  der  Form  Pco  .Pgo  oP  erscheinen  durch  kleinere  Pyrit- 

krystalldrusen  aus  einzelnen  parallel  verwachsenen  Krystallen  der  Form  O  ůber- 
kleidet.  — 

In  clem  tertiaeren  Basalt  und  der  Basaltwacke  von  Košumberg,  welche  noch 

auf  die  Kartě  des  Eisengebirges  fallen,  finden  sich  bis  haselnussgrosse  Olivinkorner. 

Die  allerjungsten  tertiaeren,  das  ist  die  alluvialen  Bildungen  sind  der 

Calcit  als  Kalktuíf  in  Decken  gelagert  unter  der  Dammerde  im  Žehušicer  Parke 

(NON  Čáslau)  unci  der  Fi ch  te  li t  zu  erwáhnen.  Letzteres  Minerál  findet  sich  in  den 

Kluften  der  Wurzelstocke  des  nur  wenig  nachgedunkelten  Holzes  der  Pinus  uligi- 
nosa  Neum.  (Pinus  obliqua  Suter)  in  dem  Radostíner  Torflager  (S  Vojnoměstec). 

Die  erwáhnte  Pinusart  wáchst  jetzt  noch  an  diesen  Stellen.  Die  meist  den  Jahres- 
ringen  nachgehenden  Klufte  des  Wurzelstockes  enthalten  die  diinnen  lamellenartig 

krystallinischen  Krusten  des  weissen  bis  graulichweissen  Fichtelites. 

Die  Sandanschwemmungen  des  Zlatý  potok  fuhren  unter  Kraskov  Geschiebe 

von  Rutil,  Tur  malin,  Granát,  Pyrop,  deren  urspriiugliche  Lagerstatte  nicht 
bekannt  ist,  obwohl  sie  nur  aus  der  Thalweitung  N  von  Seč  stammen  konnen. 
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IIÍ. 

Das  Vorkommen  von  eiuigen  Lagerstátten  nutzbarer  Mineralien 

im  Eisengebirge. 

Bergbau  wird  im  Eisengebirge,  námlich  in  dessen  £0-Fortsetzung  nur  in 

Lukavic,  dann  aber  auch  bei  Ransko  —  hier  orographisch  schon  in  der  Gneus- 

hochebene  des  óstlichen  Bohmen,  jedoch  sehr  nahé  dem  Eisengebirge  —  gefiihrt. 
An  ersterem  Orte  ist  es  Pyrit,  an  letzterem  Limonit,  welche  den  Gegenstand  des 

Bergbaues  bilden  und  schon  desshalb  eine  náhere  Beschreibung  verdienen,  weil 

die  Kenntnisse  uber  beide  Lagerstátten  bisher  mangelhaft  waren. 

Der  Pyrit  (Kies)-  Bergbau  zu  Lukavic. 

In  der  Umgebung  von  Lukavic  herrschen  schiefrige  Felsitporphyre  vor. 

Dieselben  treten  in  Entblossungen  oder  im  Bachláufen  vornehmlich  an  der  Ohebka 

zu  Tage,  werden  N  von  Velké  Lukavice  durch  Schichten  des  Kreidesystems 

verdeckt  und  schliessen  selbst  Stocke  von  pyritfuhrendem  Diorit  ein.  Stelienweise 

sind  die  schiefrigen  Felsitporphyre,  deren  petrographische  Beschreibung  schon  im 

II.  Abschnitte  pag.  117.  gegeben  wurde,  als  Felsite,  theils  als  schiefrige  Felsite 
entwickelt.  Im  Ohebkabacheinrisse  zwischen  S  vid  nic  und  Škrovád  sind  dieselben 

dadurch  in  halber  Metamorphose  begriffen,  dass  in  denselben  zařte  schuppige  Flasern 

von  Pyrophyllit  auftreten,  wodurch  die  Schichten  und  Bánke  daselbst  noch  mehr 

deutlich  schiefrig  werden.  Das  Verfláchen  der  Schichten  und  Bánke  des  Felsit- 
porphyres,  sowohl  des  ganz  frischen,  wie  er  sich  knapp  N  hinter  der  Lukavicer 
Fabrik  zeigt,  als  auch  des  in  anfangender  Umwandlung  durch  Hinzutreten  von 

zarten  Pyrophyllitschuppchen  beíindlichen,  wie  er  sich  gut  entblósst  in  der  Bach- 
schlucht  der  Ohebka  (SW  von  Velké  Lukavice)  zeigt,  ist  ein  vorherrschend 

ostliches  nach  63/4h — Sll^h  gerichtet  zwischen  35° — 50°  schwankendes.  Stelien- 
weise ist  das  Verfláchen  ein  ziemlich  steiles,  von  50 — 75°  und  das  meist  an  den 

Gesteinsgránzen,  sonst  aber  ein  mittleres. 
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Sámmtliche  hier  vorkommende  Gesteine  sowohl  Porphyre  als.auch  Diorite, 

ebenso  die  an  den  Gránzen  mit  dem  Granit  allenfalls  in  den  Eruptivgesteinen 

eingehiillten  Schollen  von  geschichteten  Schiefergesteinen  sind  mit  Pyrit  in  unter- 

schiedlicher,  aber  nirgends  (bis  auf  gewisse  Diorite),  in  bauwiirdiger  Menge  im- 
praegnirt  und  an  den  Gesteinsgránzen  und  in  Klúften,  sowie  an  Stellen,  wo  sie 
etwas  angegriffen  erscheinen,  vornehmlich  am  Ausbisse  rostbraun  gefárbt  oder  braun 

impraegnirt.  Die  Gesteine  mit  dem  zersetzten  Pyrit  werden  faul,  kurzkliiftig,  briichig 

und  brockelig;  die  durch  Zersetzung  des  Pyrites  gebildeten  Eisensulphate  aber, 

welche  der  Regen  abspiilt,  setzen  an  den  grossen  Geróllsteinen  des  Ohebkabaches 
von  Práčov  an  abwárts  Limonitháute  ab,  wesshalb  das  Bachbett  aus  oberfláchlich 

braun  gefárbten  Geróllsteinen  bestelit. 

Im  Dorfe  Gross-Lukavic  ist  kein  scliiefriger  Felsitporphyr  entblosst,  weil 
derselbe  hier  in  ein  gánzlich  umgewancleltes  Gestein  verándert  ist.  Es  kommt 

hier  námlich  Pyrophyllitschiefer  als  Stock  ohne  scharfe  Gránzen  im  Felsitporphyr 
zum  Vorschein,  welcher  durch  allmáhlige  Ůbergánge  in  denselben  úbergeht.  Der 

pyrophyllitháltige  Felsitporphyr  des  Svídnicthales  stellt  ein  solches  Ůbergangsglied 
in  schiefrigen  Felsitporphyr  vor.  Unter  Lukavic  waren  also  die  Yerháltnisse,  welche 

die  gánzliche  Metamorphose  des  schiefrigen  Felsitporphyres  in  Pyrophyllitschiefer 
durch  Zuhulfenahme  von  Wasser  bedingten,  die  giinstigsten.  Der  Umfang  dieses 

zu  Pyrophyllitschiefer  verfaulten  Porphyres,  welcher  als  Stock  keine  scharfen 
Gránzen  zeigt,  ist  kein  bedeutender,  seine  Mitte  diirfte  im  Dorfe  selbst  liegen. 

An  den  Pyrophyllitschiefer  ist  der  Bergbau  auf  Pyrit  gebunden;  je  mehr  man  sich 

von  dem  Pyrophyllitschiefer  gegen  den  Felsitporphyr  náhert,  was  nur  in  dem 

Ůbergangsgesteine,  in  welchem  Feldspáthe  zunehmen  geschieht,  desto  unregelmás- 

siger  vertheilt  sich  der  Pyritgehalt  im  Gesteine,  bis  er  endlich  bloss  als  Impraeg- 
nation  erscheint. 

In  den  Schiefern  von  Lukavic  ist  nun  die  Pyritlagerstátte.  Dieselbe  streicht 

genau  so  wie  die  Schiefer,  verflácht  mit  den  Schiefern  nach  63/4  bis  7*/4  unter  G5° 
bis  hochstens  75°,  im  Mittel  unter  etwa  70°. 

Die  Schiefer  von  Lukavic  kann  man  durch  Bergbau  aus  der  Tiefe  frischer 

und  unveránderter  erhalten,  als  von  der  Tagesoberfláche.  Dieselben  sind  ziemlich 

quarzig,  jedoch  nicht  bedeutend  fest,  da  der  Quarz  in  denselben  keine  zusammen- 
hángenden  Pláttchen  oder  Lagen,  sondern  nur  kleinere  oder  gróssere  Nester  in 
der  TUchtung  der  Schichtung  und  Schieferung  bildet.  Der  Quarz  ist  licht  weiss 
und  hochst  feinkornig. 

Dem  Anschein  nach  wurde  man  die  Schiefer  sogleich  als  Talkschiefer 

bezeichnen;  sie  glánzen  so  perlmutterartig  wie  Talkschiefer,  fárben  ab,  haben  ein 

fettiges  Anfiihlen  und  sind  schwach  gelblichgrau  oder  schmutzig  weiss  bis  rein 
weiss  wie  Talkschiefer.  Trotzdem  sind  sie  nicht  Talkschiefer,  sondern  ein  zersetztes 

umgewandeltes  Porphyr- Gestein,  in  welchem  der  Quarz  unverándert,  die  andern 
Gemengtheile  aber  in  Pyrophyllit  zersetzt  oder  auch  pseudomorphosirt  worden 
sind,  wesshalb  das  Gestein  nicht  so  bedeutend  fest  erscheint. 

Die  weissen  Schíippchen,  oder  die  schmutzig  weissen,  diinnen,  an  den 
Kanten  kaum  durchscheinenden,  kurzen,  gewundeneu  weichen  Lagen,  welche  die 
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gedehnteii  Quarzkórner  von  einander  trennen,  sind  Pyrophyllit,  der  Schiefer  dem- 
nach  ein  Pyrophyllitschiefer. 

Der  Nachweis  der  Pyrophyllitnatur  des  talkáhnlichen  Minerales  wurde 

schon  bei  der  Aufzáhlung  der  Mineralien  des  Eisengebirges  im  Abschnitte  ÍL 

pag.  179.  gegeben. 
Weil  das  Pyrophyllitgestein  im  Vergleich  zum  Felsitporphyr  oder  zum 

pyrophyllitháltigen  schiefrigen  Porphyr  verháltnissmássig  weniger  fest  ist,  so 
beisst  es  nirgends  zu  Tage  aus,  und  kommt  nur  in  der  schwachen  Depression  von 
Gross-Lukavic  vor. 

In  diesem  metamorphischen ,  quarzháltigen  Schiefer  (Pyrophyllitschiefer) 
kommen  lenticuláre  Nester  von  weissem  Quarz  und  zwar  in  gewissen  Schichten 

háufiger  als  in  anderen  vor  und  liegen  dieselben  demnach  zur  Schichtung  parallel. 
Im  Pyrophyllitschiefer  selbst  oder  in  der  Náhe  der  Quarznester,  oder  auch 

in  den  Quarznestern  findet  sich  uberall  Pyrit,  entweder  in  kleinen  Kórnchen  ein- 
gesprengt  oder  in  kleinen  Krystallen  der  Form  co  Oco  eingewachsen.  Man  wird  selten 
ein  ganz  pyritfreies  Schieferstiick,  das  aus  der  Grube  stammt,  finden.  Es  sind  also 

nur  einige  Schichten  reicher  mit  Pyrit  durch wach sen.  In  diesen  mit  Pyrit  reich- 
licher  durch wachsenen  Schichten  finden  sich  parallel  zur  Schichtung  und  Schie- 
ferung  reichere  lenticuláre  oder  echte  Lager  von  Pyrit,  welche  den  Schiefer  nicht 
selten  ganz  verdrángen  und  dann  viele  kurze  Lager  von  unbedeutender,  bis  zu 

einer  Máchtigkeit  von  selbst  2/3  Meter  ja  beinahe  selbst  ein  Meter  bilden.  Zumeist 
sind  die  kurzen  Lager  von  geringerer  Máchtigkeit  háufiger,  als  die  bedeutend 

máchtigen.  Diese  kurzen  Lager  bestehen  entweder  vorherrschend  aus  Pyrit  mit  nur 

ganz  wenig  eingeschlossener  Schiefermasse,  clemnach  aus  reicher  Impraegnation 

oder  bei  gánzlicher  Verdrángung  des  Pyrophyllitschiefers  durch  derbes  Erz  in  der 

Richtung  der  Schieferung  (Schichtung)  aus  reinem  grosskornigen  Pyrit,  der  unter 
gůnstigeren  Verháltnissen  eingewachsene,  dann  und  wann  selbst  1  cm  grosse  und 

noch  grossere  Krystalformen  -|-  00  ®^  annimmt. 

Die  kurzen  lenticuláren  Lager  von  Pyrit  im  pyritischen  weissen  Pyro- 
phyllitschiefer wieclerhoíen  sich  iibereinander,  demnach  sowohl  in  der  Richtung 

der  Máchtigkeit  der  Schichten,  als  auch  dem  Streichen  und  Verfláchen  nach.  Dem 

Streichen  nach  ist  die  erzfuhrende  Zone  auf  etwa  200  Meter  bauwiirdig  und  reich- 
háltig  bekannt;  dem  Verfláchen  nach  noch  unbekannt,  weil  selbst  die  grosste  jetzt 

erreichte  saigere  Tiefe  von  uber  160  Meter  erzhaltig  ist.  Fig.  15,  16,  17,  18  ver- 
sinnlicht  das  Erzvorkommen  der  Schiefer;  die  drei  ersten  Streckenorter  fig.  15, 

16,  17  mit  der  Erzfullung  der  Lagerstátte  sind  aus  tieferen  Horizonten  der  Grube 
(7.,  6.,  5.  Lauf);  die  Fig.  18.  stellt  ein  Abbauort  aus  einem  hoheren  Horizonte 

(1.  Lauf)  vor. 

Es  handelt  sich  um  die  Bezeichnung  der  Lagerstátte:  Die  Erze  treten 

wohl  als  unbauwiirdige  lmprágnation  in  Schichten  von  Schiefer  auf,  zwischen 
denen  und  in  denen  kurzere  oder  lángere  Lager  von  reich  en  Imprágnationen  oder 
selbst  derbem  Erz  zum  Vorschein  kommen.  Demnach  ist  die  ganze  Lagerstátte 

sowohl  den  Lagerungsverháltnissen  als  auch  der  Bildung  nach  ein  Lager  oder 
mehrere  Lager. 
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Die  Lagerstátte ,  welche  aus  ein- 
zelnen  kurzen  also  leuticuláren  Lagern  oder 

Nestern  von  Finger-  bis  Meterdicke  besteht, 
kónnte  foiglich  entwecler  als  ein  Lager, 

welches  aus  vielen  Lenticulár-Bánkeu  mit 

tauben  (durch  Pyrit  nur  imprágnirten)  Zwi- 
schenmitteln  besteht,  oder  falls  man  auf  die 

bedeutendere  Máchtigkeit  der  gauzen,  solche 

Lagerbánke  fiihrenden  Zone  Rucksicht  nimmt^ 
auch  als  Lagerstock  gedeutet  werden.  Die 

Bildung  der  Erzlagerstátte  ist  diejenige  eines 

Lagers,  denu  die  derben,  oder  als  reiche  Im- 
praegnation  zwischeu  den  Pyrophyllitschiefern 

eingelagerten  Erzbánke  sind  mit  dem  Pyro- 
phyllitschiefer  zu  gleicher  Zeit  entstanden. 
Freilich  ist  der  Pyrophyllitschiefer  selbst 

kein  urspriingliches,  sondern  ein  aus  dem 

ursprunglichen  schiefrigen  Felsitporphyr  ent- 
standenes  Gestein,  in  welchem  sowohl  die 

Pyrophyllitschuppen  wie  die  Quarzkorner  als 

die  lenticuláren  Quarzuester  Reste  oder  Zer- 

setzungsproducte  der  Gemengtheile  des  Por- 
phyres  entstanden  sind.  Die  Pyritanháufungen 

Fig.  18. 

x/l0o ;    1  Centimeter  =  1  Meter 

verdanken  die  Entstehung  den  urspriinglich  in  den  Porphyren  in  geringer  Menge 

als  eingewachsen  vorhanden  gewesenen  Erzpartikelchen,  welche  also  als  regene- 
rirter  Pyrit  den  Ort  gewechselt  und  sich  lagerartig  neu,  und  in  mehr  angeháuften 
Parthieen  wieder  gebildet  haben. 

In  den  oberen  Horizonten  des  Bergbaues,  so  zwischen  dem  1.  und  2.  Laufe 

(bis  40m  Tiefe)  ist  clas  Verfláchen  der  Schichten  und  Lagerbánke  nur  65°,  wáhrend 
es  zwischen  dem  6-8.  Laufe  (110— 165m  Tiefe)  75°  betrágt.  In  den  oberen 
Horizonten  sind  die  Lagerbánke  einander  ziemlich  genáhert  wie  es  die  Fig.  18 

einer  Abbaustrasse  versinnlicht.  Dieselben  werden  mit  der  ganzen  Breite  der  Abbau- 

strasse,  also  in  der  ganzen  Máchtigkeit  von  bedeutend  liber  6m  abgebaut.  Es  kónnte 
hier  die  Lagerstátte  von  mehr  als  6m  und  noch  bedeutend  daniber  als  Lager- 

stock bezeichuet  werden.  —  In  den  tieferen  Láufen  aber  wird  das  gesammte 

Fig.  15.  Fig.  16. 

1  cm  —  1  m.  1  cm  —  1  m. 

Fig.  17. 

Vioo  1  cm  ~  1  m. 

Derber  Pyrit  Quarz  Pyropliyllit-Schiefer 
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Berg-Mittel,  welches  die  Erzbánke  fíihrt,  máchtiger,  ober  die  einzelnen  bau- 
wiirdigen  Bánke  (Lagerbánke)  entfernen  sich  mehr  von  einander;  in  Folge  dessen 
werden  die  Zwischenmittel  bedeuteuder  und  es  konnen  demnach  die  einzelnen 

Lagerbánke  nur  fiir  sich  abgebaut  werden,  wie  solche  einzelnen  Lagerbánke  die 

Figuren  15,  16,  17  zeigen.  Die  Verengung  des  bauwurdigen  Theiles  des  Stockes 

betrágt  vom  7—8.  Lauf  l1^151?  es  ist  also  ein  echtes  Lager.  Freilich  treten  dann 
mehrere,  durch  etwas  máchtigere  mit  spárlicheren  Pyritlinsen  durch setzie  oder 

durch  Pyrit  impraegnirté,  jedoch  unbauwurdige  Zwischenmittel  getrennte  Lager  zum 

Vorschein.  Quarznester  mit  oder  ohne  Pyritimpraegnation  begleiten  die  lenticu- 
láren  Lagerbánke  oder  Lagernester  des  Pyrites  durchwegs. 

Die  Erzlagen  (Lagernester)  keilen  sich  meist  bald  aus,  nehmen  auch  oft 

plótzlich  an  Máchtigkeit  zu  oder  zerstreuen  sich  in  Impraegnationen.  Háufig  sind 

dieselben  gewunden,  oft  stark  gewunden,  gerade  so  wie  die  schlúpfrigen  nachgie- 
bigen  Pyrophyllitschieferschichten. 

Kurze  Verwerfungen  findet  man  nicht  háufig,  weil  der  sehr  nachgiebige 

schlúpfrige  Schiefer  sich  leichter  unter  dem  Drucke  windet,  als  dass  er  reisst; 
lángere,  und  zugleich  bedeutende  Verwerfungskliifte  sind  wohlbekannt  und  mit 

gar  leicht  schlupfrigem,  rutschendem,  zermalmtem  weissem  Schiefer  ausgefiillt. 

Dieselben  haben  auf  die  Erzlagerstátte  keinen  sonderlichen  Einfluss. 

Die  Bergbauverháltnisse. 

Das  Lager  ist  durch  eine  Fláche  von  6  einfachen  Grubenmassen  belehnt ; 

durch  einen  von  der  Chrudimka  aus  dem  Liegenden  ins  Hangende  getriebenen 

Stollen  von  1593  Meter  Lánge,  welcher  223/4  Meter  Saigerteufe  einbringt,  und 
dann  durch  drei  Scháchte  aufgeschlossen.  Alle  drei  Scháchte  sind  Saigerscháchte 

und  im  Hangenden  des  Lagers  angelegt. 

Der  Hauptrichtschacht  ist  als  Bartholomei-Forderschacht  mitten  im  Dorfe 

Gross-Lukavic  knapp  nordlich  an  der  nach  Bytován  fiihrenden  Strasse  in  geringen 
lichten  Dimensionen  angelegt,  durch  8  Láufe  mit  dem  Lager  verbunden  und  163 

Meter  tief.  Am  Scháchte  steht  ein  zweipferdiger  Pferdegóppel  fiir  Tonnenforde- 
rung  eingerichtet. 

Ueber  100  Meter  siidlich  vom  Fórderschacht  ist  der  mit  einem  oberschlách- 

tigen  Wasserrad  versehene  Kunstschacht,  der  auf  den  dritten  Lauf,  66V3  Meter 
tief,  herabgeht.  Noch  etwas  weniges  súdlicher  ist  der  auf  den  Stollenhorizont, 

223/4  Meter,  abgeteufte  Wetterschacht. 
Der  Stollen,  welcher  die  Grube  von  Wássern  lost,  ist  nicht  befahrbar,  da 

derselbe  so  eng  gewolbt  ist,  dass  nur  hagere  Burschen  durchschlupfen  konnen. 

Die  8  Láufe,  welche  in  Saigerabstánden  von  20  Meter  unter  einander 

folgen,  sind  mit  dem  Fórderschachte  durch  Querschláge  verbunden,  der  erste  Lauf 

oder  der  Stollenhorizont  ist  unter  dem  Schachttagkranz  223/4  Meter,  der  dritte 

66V3  Meter,  der  fůnfte  1041/3  Meter,  der  siebente  tiefst  zugángliche  138*4  Meter. 
Der  achte  Lauf  163  Meter  tief,  ist  ertránkt. 
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Im  Lager  sind,  je  tiefer  desto  unregelmássigere  Strecken  getrieben,  was 

clas  Vorkommen  der  Lagerstátte  charakterisirt,  indem  die  einzelnen  bauwurdigen 
Lagerbánke  von  einander  entfernter  stehen,  die  Aufschlussstrecken  auch  von  einer 
vertaubten  Lagerbank  querschlágig  oder  schief  auf  eine  andere  ansetzende  Bank 

iibergehen,  wodurch  die  Unregelmássigkeit  bedingt  wird.  Durch  Gesenke,  in  welchen 
Haspelfórderung  stattfindet,  werden  die  Laufe  unter  einander  verbunden.  Der 

Aufschluss  und  die  Ausrichtung  des  Lagers  ist  besonders  in  der  Tiefe  unvoll- 
kommen. 

Der  Abbau  ist  ein  Firstenstrassenbau ;  die  Firstenstrassen  hatten  in  den 

oberen  Bauen,  wo  das  Lager  máchtiger  war,  bedeutencle  Breite  und  sind  die- 
selben  sogleich  nach  dem  Abbau  versetzt  worden,  so  dass  keine  Kastenzimmerung 

nóthig  war. 
Die  Strecken  stehen  trotz  der  Milde  des  Gesteins  ausserordentlich  gut, 

meist  ganz  ohne  Zimmerung,  ebenso  die  Firstenstrassen,  was  dem  Mangel  an 

eigentlichen  zusitzenden  Wássern  zuzuschreiben  sein  diirfte;  denn  die  Kunst  besorgt 
nur  die  Hebung  der  in  den  oberen  Horizonten  sickernden  Tagwásser. 

Auch  bedeutende  áltere  verhaute  Zechen  stehen  ganz  gut  ohne  Verbruch. 
Bei  einer  bedeutenderen  Wasserlássigkeit  diirfte  das  Gestein  aber,  insbesondere 

an  den  schliipfrigen  Verwerfungskliiften  ziemlich  druckhaft  erscheinen. 

Die  Wasserhaltung  besorgt  ein  enges  oberschláchtiges  Wasserrad  von 

7*6  Meter  Durchmesser,  auf  welches  das  Aufschlagwasser  durch  eine  geneigte 
Holzróhre  aus  einer  fur  die  Fabrik  bestimmten  Wasserleitung  von  Radochlín 

(Libáň)  zugeleitet  wird.  Der  Kraftaufwand  ist  3  Pferdekráfte.  Die  wenigen  Wásser 

heben  zwei  Plungerpumpen,  eine  am  dritten  und  die  andere  am  zweiten  Lauf  bis 

auf  die  Stollensohle.  Das  Gestánge  ist  ein  Drahtseil,  mit  einem  Gewicht  von  280  Kg 

belastet.  Die  Plunger  sind  ganz  von  Hartblei  11*85  cm  im  Durchmesser  und  von 
3T6  cm  Hub.  Die  Steigróhren  sind  von  Blei.  Die  Grubenwásser  (Tagwásser)  sind 
ziemlich  sauer  und  wiirden  Eisenbestandtheile  bald  unbenutzbar  machen. 

Der  Stancl  der  Arbeiter  ist  im  Jahre  1874  gewesen:  etwa  43  Háuer  und 

30  Fórderer.  Die  Háuer  haben  ein  Geding  von  32  fl.  6.  W.  fiir  40  Tonnen 

(=  4'4  Kubikmeter)  erziges  Hauwerk;  die  Fórderer,  welche  selbst  die  Haspel- 
forderung besorgen,  per  40  t.  15  fl.  Die  Háuer  verdienen  sich  in  der  8stíindigen 

Schicht  41  bis  45  kr.  o.  W.  Die  Fórderer  36  bis  37  kr.  ó.  W. 

Die  Schachtfórderung  geschieht  in  Tonnen  von  11  Kubikmeter  (3llz  Kubik- 
Fuss)  Inhalt. 

Die  jáhrliche  Fórderung  an Erzhauwerk  betrug : 
1861     .  . .    .     860  Kubikmetei 
1862     .  . .    .  790 5) 1869  .... 555  Kubikmeter 
1863     .  . .    .  685 55 1870  .... 

505 n 
1864     .  . .    .  880 55 1871  .... 785 é 
1865     .  . .    .  1010 

r> 

1872  .... 915 55 
1866     .  . .    .  935 n 1873  .... 995 

1  » 

1867     .  . .    .  1215 

55 

1874  .... 1075 n 
1868     .  . .    .  740 n 1875  (halb.  Jahr) 600 n 

Ein  Kubikmeter 
gefórdertes  Erzhauwerk  gibt  etwa  2*3  t.  Erz. 
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Das  gefórderte  Hauwerk  wird  gewaschen,  indem  es  im  fliessenden  Wasser 

mit  Schaufelu  durchgearbeitet  wird;  kleineres  Erz  wird  auf  die  allereinfachste 

Art  geschlemmt. 

Da  das  Erz  nur  in  etwa  hanfkorngrosser  Zerkleinerung,  die  durch  horizontál 

sich  bewegende  Múhlsteine  erzielt  wird,  zum  Verbrennen  zu  schwefliger  Sáure 
bestimmt  ist,  welche  in  Schwefelsáiirekammern  geleitet  wird,  so  ist  dasselbe  nicht 

rein  von  der  Bergart  zu  scheiden  oder  aufzubereiten ;  es  ist  dies  aber  dem  Ver- 
brennungsprozesse  nicht  hinderlich. 

Es  kann  auf  die  Bergart  unci  den  Waschverlust  1/5  abgerechnet  werden. 
Geschichtliches.  Die  Erzlagerstátte  wurde  zu  Anfang  des  18.  Jahr- 

hundertes  durch  Zufall  (beim  Brunnengraben)  erschurft  und  von  Prager  Gescháfts- 
leuten  bebaut.  Doch  scheint  der  aus  dem  Bergbau  gezogene  Nutzen  kein  sonder- 
licher  gewesen  zu  sein,  da  dieselben  um  einen  kleinen  Abíinclungsbetrag  den  Bergbau 
im  Jahre  1732  an  den  Erben  sammtlicher  Graf  Schonfelďschen  Guter,  Fursten 

Johann  Adam  Auersperg  uberliessen,  dessen  Nachkommenschaft  jetzt  noch  den 
Bau  besitzt. 

Seitdem  der  Bergbau  im  furstlichen  Besitze  ist,  wurde  aus  dem  Pyrit 

Schwefel  u.  z.  bis  zum  Jahre  1868  gewonnen;  aus  den  Bránden  aber  durch  Ab- 

wittern  derselben  Eisenvitriol,  dann  rauchende  (bóhmische)  Schwefelsáure  48)  und 
Caput  mortuum  (Engelroth)  erzeugt.  Um  das  Holz  der  Wálder  zu  verwenden, 
wurden  moglichst  viele  Holz  verzehrende  neue  Industrien  an  die  neu  entstandene 

Fabrik  angereiht,  so  eine  Salpetersiederei  und  Salpetersáurefabrik.  Lukavic  war 

neben  Altsattel  die  einzige  Fabrik  in  Bóhmen,  welche  Schwefelsáure  und  Salpeter- 
sáure  erzeugte  und  in  Handel  brachte.  Kremnitz  und  Felsobánya  in  Ungarn  erzeugten 
wohl  auch  diese  Sáuren,  jedoch  nur  zum  Verbrauch  der  eigenen  Munzámter. 

Die  Kiese,  sowie  auch  die  Róstruckstánde  wurden  theilweise  auch  an  die 

Silberhutten  Jung-Vožic  und  Batibořic  im  Táborer  Kreise  abgegeben. 

Die  Forderung  geschah  bis  1760  durch  den  jetzigen  Wetterschacht  mittelst 

Haspeln,  in  welchem  Jahre  der  jetzige  Bartholomei-Schacht  abgeteuft  und  auf 
Pferdefórderung  eingerichtet  wurde.  Derselbe  wurde  im  Jahre  1809  auf  seine  gegen- 
wártige  Tiefe  163  Meter  niedergebracht  und  spáter  noch  der  Stollen  angelegt.  In 
der  ersten  Zeit  muss  aber  der  Bergbau,  insbesondere  etwas  nach  der  Mitte  des 

vorigen  Jahrhundertes  Mangel  an  Arbeitern  gehabt  haben,  da  die  furstlichen  Patri- 
monialgerichte  Diebe  und  Frevler  zur  Grubenarbeit,  die  ihnen  mit  4  kr.  Wiener 
Wáhrung  per  Schicht  vergiitet  wurde,  verurtheilten. 

Seit  dem  jetzigen  Jahrhundert  ist  der  Bergbau  mehr  in  den  Hintergrund 

getreten  und  war  derselbe  nur  als  Mittel,  um  die  chemische  Fabrik  zu  erhalten, 

angesehen  worden.  In  der  That  vermehrte  sich  die  Erzeugung  der  chemischen 
Producte  und  die  Verschiedenartigkeit  derselben  (ausser  den  schon  angefuhrten 

i  wurden  noch  Adler-Vitriol,  Kupfervitriol,  Salzsáure,  Superphosphat  und  andere 
Producte  gewonnen). 

Seit  1868  wird  kein  Schwefel  mehr  erzeugt,  sondern  das  Erzklein  im 

Gerstenhóferischen  Schiittofen  gánzlich  todt  gebrannt  und  auf  englische  Schwefel- 
sáure verarbeitet. 

i! 
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Auch  jetzt  noch  ist  der  Fabrik sbetrieb  clie  Hauptsache,  obwohl  er  nicht 
mehr  als  Mittel  der  Holzverwerthung  angesehen  werden  kann,  und  der  Bergbau 

auch  nur  ein  Mittel  zum  Zwecke  49)  der  Erzeugung  von  chemischen  Producten  ist. 

Die  Limonit-Tagbaue  von  Ransko. 

Wie  schon  frůher  oft  bemerkt  wurde,  besteht  die  bewaldete  Kuppe,  an 

deren  NW  Fusse  clas  Hůttendorf  Ransko  liegt,  aus  einem  runden  Serpeutinmassiv, 

welches  von  Innen  nach  Aussen  durch  einen  Ring  von  Troktolit,  dieser  durch 

Corsit  umhullt  wird,  der  mit  Diorit  und  Amphibolgranit  oder  Gneus  in  Beriihrung 

tritt.  Das  kreisformige  Serpentinmassiv  besitzt  den  mittleren  Durchmesser  von 

etwa  2*/4  km.  Vom  Troktolit  derselbe  nicht  scharf  getrennt,  ebenso  libergeht 
cler  Troktolit  durch  das  Zwischengestein  des  olivinháltigen  Corsites  in  echten 

olivinfreien  Corsit,  obwohl  wegen  der  Bewaldung  die  Gránzen  nicht  úberall  mit 

der  wtinschenswerthen  Schárfe  kenntlich  sind.  Den  ostlichen  Fuss  der  Ransko- 

Kuppe  bedecken  untercenomane  Sandsteine.  Der  Corsit-  unci  Troktolitkranz  sind 
durch  zahlreiche  Blocke  im  Walde  angedeutet. 

An  vielen  Orten  sowohl  am  Corsit,  Troktolit,  als  auch  am  Serpentin,  der 

dessen  Mitte  einnimmt,  findet  man  entweder  horizontále  oder  sehr  schwach  geneigte 

Lagerstátten,  das  ist  Decken  von  Limonit,  der  aus  der  Zersetzung  des  Corsites 
oder  Serpentins  hervorgegangen  ist  und  im  Liegenden  durch  Ůbergánge  mit  beiden 

Gesteinen  verbunden  ist,  in  Ausláufern  und  Klůften  in  dieselben  eingreift,  sowie 
auch  noch  unzersetzte  Kerne  derselben  einhullt. 

Weil  sich  die  Umwandlung  des  Diorites  oder  Serpentins  in  Limonit  gerade 

nur  an  Stellen  zeigt,  die  eine  sanfte  Neigung  besitzen,  oder  aber  ebene  Ráume 

mit  schwacher  Vertiefung  auf  der  Hóhe  der  Serpentinkuppe  bilden,  so  liegt  die 

Vermuthung  nahé,  dass  blos  Gewásser  die  Zersetzung  der  Gesteine  bewirkt  oder 

doch  unterstutzt  haben  mogen. 

Es  findet  diese  Vermuthung  nicht  nur  darin  eine  besondere  Stiitze,  dass 

sich  in  der  Náhe  solcher  Limonitdecken  auf  der  Serpentinkuppe  noch  schwache 

Reste  von  zu  sandigen  Letten  umgewandelten  untercenomanen  Schieferthonen 

(Perucer  Schichten)  vorfinden,  sondern  sie  ist  auch  durch  die  Art  der  moglichen 
Umbildung  des  Serpentines  in  Limonit,  wobei  Wasser  jedenfalls  zur  Wegfuhrung 

der  Magnesia-  und  Siliciumverbindungen,  die  durch  Zersetzung  frei  wurden,  noth- 
wendiger  Weise  mitwirken,  leicht  begreiflich. 

SSO  und  SO  von  Ransko  vom  Hochofen  aus  gemessen  in  den  Entfernungen 

von  550— 600m,  dann  850— 880m ,  1100— 1200m  befinden  sich  am  zersetzteu, 
urspriinglich  wahrscheinlich  olivinháltigen  Corsite  drei  Tagbaue  von  Limonit;  die 

zwei  ersteren  sind  die  sogenannten  Ransko-Zechen.  Dieselben  liegen,  und  zwar  die 

ersten  zwei  (Ransko  und  Pelles-Zeche)  zwischen  dem  Damme  des  Rekateiches  und 

dem  Dorfe  Ransko,  die  letzte  oder  dritte  (Gabrielagrube)  am  Ende  des  Reka- 
teiches an  dessen  linkem  Ufer.  Die  zwei  ersten  Tagbaue  auf  der  Limonitdecke 

sind  beinahe  erschópft,  die  zweite  Zeche  ist  jetzt  als  Grubenbau  im  Betriebe. 
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Die  Neigung  des  Lagers  in  dieser  sogenannten  Ransko-Grube  ist  sanft 
gegen  den  Teich,  also  gegen  NO.  Das  Erzlager  hat  eine  Máchtigkeit  von  2  bis  3  m, 
welche  aber  bis  zu  9  m  sich  ermáchtigt.  Das  Hangende  von  2  bis  9  m  Tiefe 

besteht  aus  Letten,  in  welchem  grosse  Knauer  von  mehr  oder  weniger  frischem 

Corsit,  augenscheinlich  die  letzten  Reste  von  zerstórten  unci  vom  sanften  Gehánge 

berabgelangten  Corsitmassen  liegen. 
Der  Limonit  ist  entweder  ochrig  oder  halbfest,  auch  ziemlich  fest  mit  Rinden 

von  dicbtem,  festerem  Erze,  wohl  auch  mit  Geoden  durclisetzt.  Gegen  das  Liegende 

zu  wird  das  erdige  Erz  schwach  griinlich  (etwa  wie  Seladonit),  mit  schwachen 

Adern  von  Calcit  durchzogen,  was  den  Ůbergang  in  festeren  oder  brockligen  auf- 
gelosten  Corsit  vermittelt.  Solche,  den  Ůbergang  bildende  faule  Gesteine  sind  mit 

Erzadern  durchflochten,  durch  ein  grtines  chloritáhnliches  Minerál  griin  gefárbt, 

einem  Diorittuff  nicht  unáhnlich,  zugleich  brocklig  und  kalkreich,  schmutzig 

dimkelgriin,  rothbraun  angelaufen,  mit  erdigen  Kernen. 

Sud-ostlich  350 — 380m  weit  von  der  Ransko'er  Grube  ist  am  linken  Teich- 
ufer  die  dritte  Zeche,  Gabrielagrube,  mit  einem  unter  áhnlichen  Verhaltnissen  auf 

zersetztem  Corsit  auftretenden  Limonitlager,  welches  durch  stellenweise  9m  machtigen 
Lehm  mit  grossen  frischen  oder  faulen  Corsitblocken  íiberlagert  wird. 

Die  Erze  sind  am  flachen  Fusse,  also  náher  gegen  das  Teichufer  máchtiger, 

wáhrend  sie  dem  sanften  Gehánge  aufwárts  schwácher  werden,  bis  sie  sich  auskeilen. 

Auf  der  Hóhe  der  Kuppe,  die  aus  Serpentin  besteht  und  Ebenheiten  zeigt, 

befinden  sich  zwei  Gruben,  die  Josefigrube  unci  die  Nikolaigrube,  beide  nahé  an 

der  Strasse,  welche  von  Ransko  nach  Borová  fiihrt.  Erstere  SSO  von  Hochofen 

Ransko  2l50m ,  wenige  Schritte  S  vom  cler  Biegung  der  Strasse  von  S  nach  WSW, 

letztere  S  vom  Hochofen  2450m  oder  genau  W  von  N  Ende  von  Hlubokov  1330 m. 
Beide  besitzen  gegen  3  m  ochrige  Limonite,  die  von  gelben  bis  gelbbraunen 

thonigen  Sanden  von  2  m  und  daríiber  Máchtigkeit  bedeckt  werden.  Im  Hangenden 

sind  Brocken  und  lose  eingebettete  Stůcke  von  wenig  zersetztem  Serpentin.  Im 

Liegenden  des  Ockers  halbzersetzter  Serpentin.  In  der  Nikolaigrube  zeigt  sich  im 

Liegenden  ein  Gestein,  welches  noch  nicht  gánzlich  ausgeprágter  Serpentin  ist, 
demnach  ein  weit  in  Umwandlung  begriífener  Troktolit,  weil  clie  Nikolaigrube 
gerade  so  wie  die  vorerwáhnten  nahé  am  Rande  liegt  und  zwar  schon  im  Bereiche 

des  Troktolitkranzes,  wáhrend  die  hier  vorher  erwáhnten  Gruben  noch  randlicher, 

auf  dem  Olivin-Corsit  sich  befinden. 

Nur  die  Josefizeche  befindet  sich  im  wirklichen  Serpentin  mit  Marmolit- 
und  Pikrolitklíiftchen  und  Magnesitschnurchen. 

Die  sandig  lettige  Decke  des  Erzlagers  stellt  clie  letzten  Reste  von  unter- 
cenomanen  zerfallenen  Schieferthonen  vor,  welche  durch  Erz  ochriggelb  gefárbt  sind. 

Die  5  hier  angefuhrten  Decken  von  ochrigem  Limonit,  welcher  nur  unter 

einer  restlichen  untercenomanen  Decke  mit  oder  ohne  gróssere  Gesteinsknauer  als 

wirkliche  lagerartige  (Contactlagerstátten)  Bildungen  auftreten,  besitzen  bei  einer 

Breite  von  50— 150m  eine  2  bis  2V2  fache  Lánge;  sie  bilden  clemnach  Ellipsoide. 
Die  bedeutendste  Limonitablagerung  als  Decke  auf  faulem  Troktolit  (bei- 

nahe  durchwegs  aus  Olivin  zusammengesetzt)  und  nicht  auf  echtem  Serpentin,  weil 
sie  sich  auch  am  Rande  der  Serpentinparthie  befindet,  liegt  mitten  zwischen  Ransko 

13* 
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und  Borová,  vom  Eanskoer  Hochofen  gegen  SW  22/5  km  entfernt.  Die  Hauptrichtung 
dieser  O  von  der  Kansko-Borová-er  Strasse  sich  ausbreitenden  Limonitdecke  ist 

WSW;  die  Lánge  des  Tagabraumes  betrágt  genau  3/4  km,  die  grosste  Breite 

bedeutend  mehr  als  150m . 

Der  Bau,  welcber  sich  an  der  Gránze  des  Rausko'er  und  des  Borová'er 
Waldes  befindet,  fiihrt  den  Namen  der  Borová-Grube. 

Die  Máchtigkeit  des  braunen  meist  ochrigen  Erzes  betrágt  bis  12m ,  also 
weniger  als  dessen  nicht  festes  lettig  sandiges  Hangende  mit  den  Brocken  von 

zersetztem  Serpentin.  Im  Liegenden  ubergeht  das  Erz  in  Serpentin  oder  auf- 
gelosten  Troktolit.  Das  Lager  wird  durch  einen  beinahe  1  km  langen  Stollen,  der 
aber  nur  13V2  ni,  unterteuft,  vom  Wasser  gelost.  Der  Stollen  ist  mit  dem  Mundloch 

in  serpentináhnlichem  Troktolit  angelegt  und  im  máchtigsten  Lagertheile  ist  der- 
selbe  in  Erz  getrieben,  so  dass  in  dessen  Sohle  noch  3  bis  4  m  Erz  ansteht. 

Frůher  wurde  in  dem  Lager  Grubenbau  getrieben,  desshalb  die  Fláche 

Pinge  an  Pinge  und  darin  auch  Wassertumpel  zeigt.  Jetzt  werden  die  Erzlagerreste 

mittelst  Tagbau  gewonnen. 
Ausnahmsweise  zeigt  sich  an  einigen  Orten  im  Lager  ein  oolitischer 

thoniger  Limonit  mit  bis  hanfkorn-  und  erbsengrossen,  entfernt  von  einander 
stehenden  kugelrunden  Ooliten. 

In  dem  Lager  ragten  aus  dessen  Liegendem  taube,  das  ist  nicht  ganz  in 

Erz  umgewandelte  Parthien  von  Serpentin  oder  zersetztem  Troktolit  in  das  Erz 

hinein;  dieselben  stehen  jetzt  als  Klippen  in  dem  beinahe  ganz  erschopften  Tagbaue, 

dessen  Sohle  uneben  erscheint,  da  die  Umwandlung  cles  Serpentines  oder  faulen 
Troktolites  unterschiedlich  tief  stattfand.  Eine  scharfe  Gránze  zwischen  ochrigem 

Erze  und  dem  Liegend-Serpentin  gibt  es  nicht,  weil  sowohl  allmáhlige  Ůbergánge 

als  auch  Durchtrummerungen,  die  erzig  sind,  stattfinden. 50) 
In  dem  Serpentin  bemerkt  man  stellenweise  noch  Ůbergánge  von  Diorit 

oder  Corsit  oder  Troktolit  in  Serpentin.  Ein  solches  Ůbergangsgestein  enthált  in 

geringer  Menge  Arsenopyrit  accessorisch  eingesprengt.  Im  nicht  ganz  frischen 
Diorit  oder  olivinháltigen  Corsit  in  der  Náhe  cles  Stollenmundloches  streicht  ein 

festerer  mittelkorniger  Dioritgang  mit  zahlreichen  kleinen  eingewachsenen  Kórnchen 

von  Pyrrhotin.  spárlichem  Pyrit  und  noch  spárlicheren  Chalkopyritkornchen. 



Anmerkungen. 

5)  Auch  bei  Biskupic  unweit  Ronov  wird  ein  Kalklager  angegeben.  Ohne  Autopsie. 

3)  Es  muss  auf  die  eingehenden  Arbeiten  und  zwar:  Krejčí,  Studien  im  Gebiete 
der  bohniischen  Kreideformation ;  Fric,  Palaeontologische  Untersucbungen  der  einzelnen 
Schichten  der  bohmischen  Kreideformation  (Archiv  d.  naturw.  Landesdurchforschung  v. 
Bóhmen  1869  Bd.  1.  1878  Band  4  Nr.  1)  verwiesen  werden. 

4)  Auf  der  Kartě  nicht  besonders  dargestellt,  wegen  der  nicht  bedeutenden 
Machtigkeit. 

5)  Die  Briiche  auf  den  stellenweise  serpentinisirten  Kalk,  der  ani  Contacte  mit 
den  durchsetzenden  Eruptivgángen  gemengt,  demnach  unrein  ist,  sind  seit  1840  nicht 
mehr  im  Betriebe.  Die  Lagerungsverhaltnisse  sind  desshalb  nicht  mehr  deutlich. 

6)  Sowohl  Biotit,  als  auch  der  cordieritáhnliche  Quarz  wurden  untersucht. 
7)  In  England  schiebt  man  zwischen  das  Laurentin  und  die  cambrische  Gruppe 

noch  eigenthíimliche  Stufen  ein,  welche  den  Namen  der  Etagen,  von  unten  nach  oben 
gerechnet:  Dimetian,  Arvonian,  Pebidian  kurz  Pre-Cambrian  erhielten.  (Hicks,  on  a  new 
Group  of  Pre-Cambrian  Rocks  in  Pembrockshire  p.  285 — 295;  Hicks,  on  the  Pre-Cam- 

brian Rocks  in  Caernarvonshire  and  Anglesea  p.  295 — 309  etc.  Quarterly  Journal  of 
the  Geological  Society  London  1879  Vol.  35  Part  2,  H.  Hicks,  on  the  Metamorphic  and 
Overlying  Rocks  in  the  Neighbourhood  of  Loch  Maree,  Ross-shire,  Ib.  1878  Vol.  34  Part. 
4,  p.  811—819). 

Wollte  man  diese  Gebilde  auch  bei  uns  in  Bohmen  nachgewiesen  haben,  so 
mussten  manche  unter  der  Etage  A  liegenden  Amphibolschiefer,  Glimmerschiefer  dazu 
gerechnet  werden,  deren  Verknupfung  mit  dem  Laurentin  aber  eine  engere  ist.  Es  diirfen 
iiberhaupt  geologische  Verhaltnisse  eines  Landes  nicht  sogleich  auch  in  ein  anderes  íiber- 
tragen  werden,  weil  die  Bildung  von  Schichten  und  Formationsstufen  nicht  nach  unseren 
theoretischen  Eintheilungen,  sondern  nach  andern  Gesetzen,  deren  Auffindung  Zweck  des 
Studiums  ist,  vor  sich  gingen. 

8)  Im  Jahre  1831  wurde  der  Bruch  verlassen. 

9)  Zwischen  Nutic  und  Citkov  wurden  in  den  Kluften,  welche  das  óstliche  Kalk- 
steinlagerende  verwerfen  und  die  durch  den  zermalmten  schwarzen  Thonschiefer  ausgefiillt 
werden,  von  unternehmungslustigen  aber  wenig  unterrichteten  Leuten  auf  Graphit  geschiirft. 

10)  Bořický,  Petrographische  Studien  an  den  Basaltgesteinen  Bohmens  p.  92; 
Archiv  d.  naturw.  Landesdurchforschung  Bohmens  1874  Bd.  II,  Abth.  II.,  Theil  II. 

ir)  Uber  das  Eisengebirge  findet  sich  schon  eine  áltere  Beschreibung  unter  dem 
Titel:  Ferd.  Andrian,  Geologische  Studien  aus  dem  Chrudímer  und  Čáslauer  Kreise  im 
Jahrbuch  der  geologischen  Reichsanstalt  Wien  1863  Band  13  p  183—208.  Dieselbe 

2)  Diese  Nunimer  wurde  bei  der  Redaction  des  Textes  iibersehen  und  kann  daher  hier 
nicht  berucksichtiget  werden. 
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komité  aber  nicht  beniitzt  werden.  Nocb  áltere,  wenn  aucb  ganz  kurze,  dabei  aber  ricbtige 
Andeutungen  uber  das  Eisengebirge  finden  sicb  von  Zippe  in  Sommers  Topograpbie 
Bobraens  1847  Band  5  u.  11  (Cbrudímer  und  Čáslauer  Kreis)  und  Reuss,  Kurze  Ůber- 
sicbt  der  geognostiscben  Verbaltnisse  Bóbmens  Prag  1854.  Zippe  bat  eine  besondere 
Gabe  gebabt,  in  kurzen  Worten  die  Verbaltnisse  klar  zu  legen.  Wenn  sicb  aucb  manebes 

wabrend  der  Zeit  in  der  Terminologie  geándert  hat,  so  bleibt  die  meist  ricbtig  auf- 
gefasste  Tbatsacbe  docb  besteben. 

12)  In  der  nacbsten  Nabe  der  Kircbe  von  Třibuben  befinden  sicb  auf  dem  wenig 
ausgedebnten  Lebmplateau  drei  bedeutende  Wálle  aus  uralter  Zeit  ganz  nabe  neben 
einander. 

13)  Diese  Eigentbúmlicbkeit  der  Gitterung  ist  nicbt  als  Mikroklin  zu  deuten, 
welcber  Feldspatb  keineswegs  eine  ganz  gut  fixirte  Mineralspecies  ist,  da  er  nocb  ver- 
schieden  gedeutet  wird;  sondern  sie  gebort  zwei  Zwillingsgesetzen  des  Plagioklases, 
námlicb  dem  haufigen  nacb  oo  P  oo  und  dem  weniger  gemeinen,  nacb  oP  an.  Wenn  die 
Gitterung,  abgeseben  von  der  kritiscben  Berecbtigung  der  Mikroklin-Species,  als  Mikroklin 
gedeutet  werden  wollte,  so  musste  sie  den  ganzen  Querscbnitt  umfassen  und  nicbt  in 
einem  gebánderten  Plagioklase  fleckenweise  auftreten.  Ein  Fingerzeig,  mit  der  Deutung 
solcber  Gittererscbeinungen  als  Mikroklin  vorsicbtig  zu  sein. 

14)  Diese  Formentwickelung  des  Ortboklases  wird  als  Mikroklin  bezeicbnet.  Ob 
diese  Bezeicbnung  aucb  zukíinftig  beibebalten  werden  wird,  muss,  da  die  Berecbtigung 
der  Aufstellung  der  Feldspatbart  Mikroklin  nocb  in  Discussion  begriffen  ist,  dabingestellt 
bleiben.  Gegen  die  Mikroklinnatur  des  gestreiften  Feldspatbes  erklárt  sicb  Micbel-Lévy, 

welcher  denselben  fur  Ortboklas  balt  (Identitě  probable  du  microcline  et  de  1'ortbose; 
Bulletin  de  la  societé  mineralogique  de  France  1879  Nr.  5  p.  135 — 139). 

15)  Abnlicbe  Staurolitb-Pbyllite  finden  sicb  aucb  in  den  Pyrenaen  bei  Bagněres, 
wo  dieselben  gleicbfalls  wie  bei  Hlinsko  in  Andalusitscbiefer  iibergeben,  wenn  der  glimmer- 
reicbere  Pbyllit  sicb  zu  einem  dunklen  Tbonscbiefer-Pbyllit  umwandelt. 

16)  Wenn  man  die  kurze  Mittbeilung  Eosenbuscb's  iiber  die  Pbaenomene,  welcbe 
den  Contact  des  Granites  mit  Tbonscbiefern  zu  begleiten  pflegen,  insbesondere  bei  Barr- 
Andlau  in  den  Vogesen  im  Neuen  Jabrbucb  f.  Miner.,  Geologie  u.  Palaentologie  Stuttgart 
1875  p.  849—851  durcbliest,  íindet  man  in  derselben  eine  solcbe  Abnlicbkeit  mit  den 
Verbaltnissen  in  der  untersiluriscben  Scbieferinsel  von  Hlinsko-Skuč,  dass  sicb  die  Ver- 
mutbung  aufdrangt,  als  wenn  diese  Pbaenomene  uberall  die  gleicben  waren. 

17)  Ottrelit  ist  nur  ein  Varietátsname  fur  Cbloritoid;  derselbe  entbalt  bedeutende 
Antbeile  von  Mn,  gibt  demnacb  diese  leicbt  kenntlicbe  Reaktion  vor  dem  Lótbrobr.  Unser 
Ottrelit  entbalt  aber  kein  Mn  oder  nur  ganz  unbedeutende  Spuren,  so  dass  derselbe  mit 
der  Varietat  Vénasquit,  welcbe  manganfrei  ist,  zusammenfallt.  (Note  sur  la  Vénasquite: 
Damour  Bulletin  de  la  Société  miner.  de  France  1879,  II  T,  6,  p  167).  Es  wird  jedocb 
bier  im  Texte  meist  nur  der  Name  Ottrelit  neben  Cbloritoid  gebraucbt,  obwobl,  wenn 
scbon  Varietatsnamen  gebraucbt  werden  sollen,  die  Bezeicbnung  Vénasquit  (wegen  der 
Abwesenbeit  von  Mn)  passender  wáre. 

Etwas  verscbieden  wie  der  bohmiscbe  Ottrelitscbiefer  verbált  sicb  das  Gestein 

des  Berges  Elias  bei  Vavdbos,  Cbalcidice.  (F.  Becke,  Gesteine  der  Halbinsel  Cbalcidice, 
Tscbermak,  Minerál,  u.  petrograpb.  Mittbeilungen  1878  Wien,  Bd  I.  p.  269  etc.) 

18)  Mancbe  solcbe  Gneusgranite  wurden  aucb  fur  wirklicben  Gneus  gebalten,  dem 
also  eine  eruptive  Entstebung  nicbt  abgesprocbcn  werden  kann.  Allein  die  Bezeicbnung 

als  Gneus  gebt  doch  etwas  zu  weit  fiir  ein  Eruptivgestein,  in  welcbem  Biotit  als  Ge- 
mengtbeil  sicb  parallel  zu  den  Contactflacben  mit  dem  durcbbrocbenen  Gesteine  gelagert 
bat.  I)ie  Granitnatur  solcber  eruptiven  scbiefrigen  Gesteine  muss  betont  werden.  Zutreífend 
ist  der  Aufsatz  von  Herm.  Credner:  Der  rotbe  Gneus  des  sácbsiscben  Erzgebirges,  seine 
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Verbandverhaltnisse  und  genetischen  Beziehungen  zu  der  archáischen  Schichtenreihe  in 
Zeitschrift  d.  deutsch.  geol.  Gesellsch.  Berlin  1877  Bd.  29  p.  757 — 793.  Es  erscheint  hier 
nachgewiesen,  dess  der  Begriff  Gneus  zu  weit  gefasst  wird  und  auf  granitische  Gesteine 
mit  durchgreifender  Lagerung  ausgedehnt  wird,  wáhrend  der  echte  Gneus  geschichtet  ist. 

19)  Es  lag  zu  wenig  Untersuchungsmaterial  vor,  so  dass  uber  das  rothe  Minerál, 
das  dem  Rutil,  oder  auch  dem  Haematit,  vielleicht  auch  Haematitpseudomorphosen  nach 
Pyrit  ahnlich  sieht,  keine  náhere  bestimmtere  Angabe  gemacbt  werden  konnte. 

20)  Zippe,  welcher  ein  feines  Gefuhl  fur  Erkennung  von  Gesteinen  hatte,  nannte 
diese  Quarzporphyre,  zur  Zeit,  wo  die  besten  Hilfsmittel  nur  in  der  besten  Ůbung  bestanden 

(also  vor  etwa  40 — 50  Jahren),  mit  dem  Namen  „schwarzer  Granit."  Ohne  die  besseren 
Hilfsmittel  der  neuen  Mineralogie  wurde  es  mancher  Petrograph,  dem  die  geologischen 
Verháltnisse  ebenso  unklar  wáren,  wie  vor  einem  halben  Jahrhunderte,  kaum  besser 
bestimmen  konnen.  Wenn  das  Gestein,  das  Zippe  damals  meinte,  jetzt  Quarzporphyr  heisst, 
so  ándert  dies  nichts  an  den  bedeutenden  Verdiensten  Zippes,  der  das  Richtige  zu  treffen 
wusste. 

21)  J.  Krejčí  und  R.  Helmhacker  Erláuterungen  zur  geologischen  Kartě  der  Um- 
gebung  von  Prag.  Archiv  fur  naturw.  Durchforsch.  v.  Bóhmen  Bd.  IV.  Nr.  2  geol.  Abthl. 
p.  76  und  pag.  187. 

22)  In  Justus  Roth  Beitrage  zur  Petrographie  der  plutonischen  Gesteine  Berlin 
1869,  1879  (Abhandl.  d.  k.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  1869,  1879)  finden 

sich  Felsitporphyranalysen  angefuhrt,  deren  SiO.^-Gehalt  selbst  bis  65 — 591/2°/0  herabsinkt, 
also  noch  geringer  ist  als  in  dem  Felsite  von  Svídnice.  Unter  Felsitporphyr  fasst  Roth 
aber  quarzhaltige  Gesteine  nach  dem  alteren  Eintheilungsprincip  zusammen. 

23)  Dieser  Plagioklas  stunde  zwischen  Oligoklas  und  Labradorit  in  der  Mitte. 
Mineralogen,  welche  den  Andesin  nicht  anerkennen,  sondern  zu  dem  Oligoklas  ziehen, 

wurden  den  Plagioklas  zu  Oligoklas  stellen.  "Wenn  aber  die  Andesinvarietat  anerkannt 
wird,  so  ware  der  Plagioklas  wirklicher  Andesin.  Das  ándert  aber  nichts  am  Charakter 
des  Diorites,  welcher  nur  aus  irgend  einem  Plagioklas  und  Amphibol  besteht.  Freilich 
nennt  man  den  Plagioklas  am  haufigsten  Oligoklas.  Es  liegt  aber  an  der  Trennung  der 
Plagioklasvarietaten,  die  keine  scharfen  Gránzen  besitzen,  wenig.  Spáter,  beim  Gabbro 

werden  sogar  Diorite  (Uralit-Diorite)  angefuhrt  werden,  deren  Plagioklas  ein  Labradorit  ist. 

24)  Indessen  fiihrt  auch  Roth  1.  c.  Anmerkung  22)  in  seinen  beiden  Zusammen- 
stellungen  von  Dioritanalysen  (nicht  Corsiten)  Kieselsauregehalte  von  44°/0 — 41°/0,  also 
noch  weniger  als  im  Diorite  von  Skála  an. 

25)  Solchen  Berechnungen  ist  indessen  umsoweniger  Yertrauen  zu  schenken,  je 
veránderter  das  Gestein  und  je  zahlreicher  die  Gemengtheile  desselben  sind  und  je  weniger 
factische  Unterlagen  eine  solche  Berechnung  besitzt.  Bei  zwei  Gemengtheilen  ist  eine 
solche  Berechnung  noch  halbwegs  wahrscheinlich,  da  zwei  Gleichungen  mit  zwei  Unbe- 
kannten  aufzulosen  sind  (der  3te  Gemengtheil,  námlich  der  Magnetit,  wurde  eigens  bestimmt) ; 
bei  mehr  Gemengtheilen  aber  ist  dem  Einbildungsvermogen  freier  Raum  gegeben,  denn  es 
erscheinen  mehr  Unbekannte  als  gegebene  Gleichungen.  Die  Methode  befolgt  demnach  nicht 
mehr  den  fur  wissenschaftliche  Forschungen  nothigen  Gang. 

Es  werden  in  den  folgenden  Zeilen  p.  132  die  Griinde,  wesshalb  eine  klein- 
kornige,  keine  Zwillingsstreifung  im  polarisirten  Lichte  zeigende,  sich  also  ahnlich  dem 
Orthoklas  verhaltende  Aggregatmasse,  doch  Plagioklas  ist,  desshalb  angefuhrt,  weil  durch 
die  Nichtbeachtung  anderer  Verháltnisse  leicht  Fehler  entstehen.  Da  bei  der  Volum- 
verminderung  von  Plagioklasen  die  Zwillingslamellen  sich  nicht  in  gleichem  Massstabe  ver- 
jiingen,  demnach  viel  weniger  schnell  in  der  Breite  abnehmen,  als  es  den  kleinen  Indi- 
viduen  der  Plagioklase  entsprechen  wiirde,  so  mussen  dieselben  ganz  verschwinden,  wenn 
die  Grosse  der  Plagioklase  bis  zur  Breite  der  Zwillingslamellen  sich  verkleinert  hat.  Die 
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Streifung  ist  fur  Plagioklase  sehr  charakteristisck,  kommt  aber  nicht í ausnahmslos  vor; 
wesshalb  das  Fehlen  derselben  noch  nicht  die  Plagioklasnatur  der  Feldspáthe  ausscliliesst. 
Eigentlich  ist  also  nicht  die  Streifung  ohne  Ausnahme,  das  Charakteristische  fur  Plagioklas 
oder  das  Fehlen  derselben  ein  Erkennungszeichen  fiir  Orthoklas,  sondern  nur  die  chemische 
Zusammensetzung,  wo  die  Krystallform  nicht  nachweisbar  ist.  Ein  Plagioklas  von  der  che- 
mischen  Zusammensetzung  und  den  anderen  damit  verbundenen  Eigenthumlichkeiten  bleibt 
Plagioklas,  mág  er  eine  Streifung  oder  keine  Streifung  zeigen.  Die  Zwillingsstreifung  ist  fur 
winzige  und  auch  gróssere  Plagioklaskrystalle  ein  sehr  bequemes  und  schnelles,  aber  nicht 
ausschliesslich  an  Plagioklasen  vorkommendes  Merkzeichen,  welches  ofters  fehlt,  als  man 
anzunehmen  geneigt  war.  Bei  Beschreibung  des  Corsites  wird  mehrfach  erwáhnt  werden, 
dass  der  Plagioklas  (Anorthit)  keine  Streifung  besitzt. 

26)  Eine  ganz  áhnliche  Zusammensetzung  zeigt  der  Labradorit  des  Gabbros  von 
Iron  Mountain,  Laramie  Hill  U  .  S,  nach  Wiedemann ;  nur  enthalt  er  etwas  FeO,  wahr- 
scheinlich  als  mechanische  Verunreinigung.  Die  Alkalien  sind  hier  K20  und  Na20  im 

Verháltniss  von  l°/0  :  3°/0.  (Zirkel  Microscopical  Petrography  pag.  109  in  Report  of  the 
Geol.  Exploration  of  the  Forthieth  Parallel  Vol.  VI.) 

27)  Fur  den  Diallag  wird  als  charakteristisch  der  geringe  Grad  von  Dichroismus 
angegeben.  Es  ist  dies  richtig,  allein  nicht  von  allgemeiner  Geltung;  die  allermeisten 
Diallage  verhalten  sich  so.  Es  kam  mir  ein  Diallag  von  Salzburg  unter  die  Hand,  welcher 
in  dunner  Platte  gespalten,  in  der  dichroscopischen  Loupe  ebenso  starke  Farbendiíferenzen 
zeigte,  wie  manche  Amphibole.  Ein  neuer  Beleg  dafiir,  dass  bei  Bestimmung  von  Mine- 
ralien  in  Diinnschliffen  Vorsicht  geboten  ist. 

28)  Die  herausgerechnete  theilweise  Analyse  des  Amphiboles  (Uralites)  hat  wie 
alle  berechneten  Analysen  nur  genngen  Werth,  weil  die  accessorischen  Gemengtheile  weder 
der  Menge  noch  der  Zusammensetzung  nach  bekannt  sind.  So  ist  der  herausgerechnete 

Gehalt  von  Fe203,  abgesehen  davon,  dass  ein  bedeutender  Theil  als  FeO  in  der  Ver- 
bindung  vorhanden  ist,  desshalb  zu  gross,  weil  der  auf  den  Fe- Gehalt  der  Analyse  Einfluss 
besitzende  Magnetit  im  Gemenge  des  Gesteines  der  Menge  nach  nicht  bekannt  ist.  Solche 
Analysen,  welche  die  Rechnung  ergibt,  sind  desshalb  nur  mit  Vorsicht  aufzunehmen  und 
darf  man  dieselben  nur  als  genáherte  Werthe  betrachten. 

29)  Der  Corsit  auf  Corsica,  wo  derselbe  zuerst  in  der  merkwiirdigen  sphaeroídaleu 
Textur  schon  vor  mehr  als  50  Jahren  bekannt  geworden  ist,  bildet  im  Amphibolgranit,  der 
aus  Orthoklas,  Oligoklas,  Sphen,  Amphibol,  welcher  letztere  theilweise  in  Chlorit  umgewandelt 

ist,  besteht  (wohl  auch  Quarz?)  drei  Stocke  in  der  geogr.  Breite  von  41°  43^2'  u^d  der 
ostlichen  Lánge  von  Paris  6°  453//.  Die  kurzen,  nahé  an  einander  liegenden  Stocke,  von 
denen  der  nordliche  und  sudliche  bis  4'/2  km.  lang  und  2*/4  km.  breit  sind,  der  mittlere 
aber  unbedeutend  ist,  liegen  NO  von  Sarthene  lJ/2  Myriam.,  innerhalb  eines  Dreieckes, 
welches  durch  die  drei  Ortschaften  Serre,  Levie  und  St.  Lucia  di  Tallano  (Campo  longo) 
gebildet  wird.  Das  Neueste  uber  dieses  Vorkommen  jedoch  in  der  grossten  Kurze  ab- 
gefasst  ist  in  Hollande,  Geologie  de  la  Corse  (Annales  des  Sciences  géologiques  par  M. 
Hébert  &  A.  Milné  Edwards  Paris  1877,  Tome  9)  zu  finden.  Das  Vorkommen  des  Cor- 

sites in  amphibolhaltigen  kornigen  Gesteinen  wiirde  auffallend  an  das  Vorkommen  in 
Bohmen  erinnern,  wo  bei  Ransko,  Hrbokov  etc.  auch  Syenit  und  Amphibolgranitgesteine 
vorkommen. 

Es  diirften  Corsite  aber  nicht  so  selten  sein,  als  nach  den  wenigen  Daten.  welche 
iiber  dieselben  vorliegen,  zu  urtheilen  wáre;  die  meisten  diirften  noch  unter  dem  Kamen 
Diorit  versteckt  sein,  woriiber  nur  die  wirkliche  Analyse  des  Plagioklases  Aufschluss 
geben  kann.  Bekannt  sind  Corsite  vom  Konžavoskoi  kamen  im  Nord-Ural,  Poudiére  in 
Frankreich,  Yamaska  mountain  in  Canada.  Bohmen  ist  recht  reich  an  diesen  soust  so 
seltenen  Gesteinen.  Ein  Corsit  in  der  Umgebung  von  Prag  bei  Klokočná  (bei  Mnichovic) 
wurde  schon  friiher  beschrieben.  (Archiv  der  naturw.  Landesdurchforschung  v.  Bohmen 
IV.  Bd.  No.  2.  Geol.  Abtheil  pag.  22G.) 
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30)  Es  ist  auf  Reisen  bei  Inangriffnahme  der  Kórperkráfte,  dann  bei  der  Zer- 
streuung  der  Gedanken  nicht  immer  móglich  den  Anorthit  von  anderen  Plagioklasen 

sogleich  zu  erkennen,  da  das  nur  mit  der  Erfassung  von'  Thatsachen  im  grossten  Mass- 
stabe  angewohnte  Auge  nicht  mehr  an  das  Winzige  der  Gesteinsuntersuchung  accomodirt 
ist.  Stórend  wirkt  auch  die  ungewohnte  Beleuchtung  oder  die  zu  weit  gebende  Zersetzung. 
Nicbtsdestoweniger  lásst  sich  der  Anorthit  von  anderen  Plagioklasen  dem  blossen  Ansehen 
nach,  als  auch  nach  der  Art  der  Verwitterung  im  Arbeitszimmer  bei  gewohnter  Accomo- 
dation  des  Auges  an  nahé  liegende  Gegenstande  und  weniger  Zerstreuung  durch  geo- 
logische  Verháltnisse  im  Grossen,  erkennen. 

31)  Wie  dies  auch  bei  Labradorit  schon  háufig  nachgewiesen  worden  ist.  Bei 
Diorit  wurde  das  Vorhandensein  von  gegittertem  Plagioklas  (Andesin)  auch  nachgewiesen. 
Es  ist  demnach  bei  der  bekannten  Zusammensetzung  solcher  gitterfórmig  doppelt  hemi- 
tropen  Feldspáthe  nicht  an  Mikroklin  zu  denken,  zu  dem  man  solche  Feldspáthe  manchmal 
voreilig  ohne  die  Zusammensetzung  derselben  zu  kennen,  stellt.  Es  ist  richtig,  dass  die 
optischen  Eigenschaften  recht  charakteristisch  sind  fiir  die  Bestimmung  der  Mineralien 
unter  dem  Mikroskope,  sie  sind  aber  doch  nur  ein  Theil  der  Mineral-Kennzeichen,  denn 
zur  Erkennung  eines  Minerales  gehoren  alle  seine  Merkmale ;  in  allererster  Reihe  ist  es 
die  chemische  Zusammensetzung,  welche  in  den  schwierigsten  Fallen  das  einzige  und  auch 
sicherste  Kennzeichen  bleibt. 

32)  Wie  schon  vorher  angefúhrt,  ist  die  herausgerechnete  Analyse  immer  mit 
Vorsicht  aufzunehmen.  Weil  hier  aus  zwei  Gleichungen  je  eine  Unbekannte  aufzusuchen 
war,  so  ist  die  herausgerechnete  Analyse  des  Amphiboles  ziemlich  nahé  seiner  wirklichen 
Zusammensetzung. 

33)  Die  Aufschliisse  mússten  zahlreicher  sein,  um  sich  mit  Sicherheit  fiir  den 
lager-  oder  gangartigen  Charakter  der  Lagerstátte  aussprechen  zu  konnen.  Die  Bezeichnung 
als  Lager  scheint  den  Verhaltnissen,  wie  sie  sich  darstellten,  angemessener  zu  sein, 
wesshalb  sie  gewáhlt  wurde.  Leider  gestatten  die  anderen  verfallenen  zahlreichen  Gruben 
keine  Untersuchung  der  Lagerungsverhaltnisse. 

34)  (Tschermak,  Uber  Pyroxen  uud  Amphibol,  Tsch.  Mineralogische  Mittheilungen 
1871  p.  22  lte  Folge). 

35)  Spáter  wurde  auch  im  Granit  des  Isergebirges  dieses  Minerál  (Niobit)  von 
Janovský  aufgefunden  (Berichte  der  deutschen  chem.  Gesellsch.  1880,  XIII,  p  139  etc.) 
und  da  das  Vorkommen  etwas  reichlicher  ist,  auch  analysirt. 

36)  Die  Třeinošnicer  Schlucht  entsteht  durch  Vereinigung  der  linksseitigen  Peklo- 
schlucht  und  der  rechtsseitigen  Starodvorská  rokle  (Althofer  Schlucht). 

37)  Yerschmolzen  wurden  die  Erze  im  Hochofen  von  Hedwigsthal  in  der  Tře- 
mošnicer Schlucht. 

38)  Auf  Talk  ist  nur  dem  Ansehen  nach  geschlossen  worden,  eine  eingehendere 
Untersuchung  liegt  nicht  vor.  Keinesfalls  ist  aber  das  Minerál  Serpentin,  schon  wegen 
der  geringen  Harte  von  2. 

39)  Ohne  Autopsie. 

40)  Ebenso  findet  sich  noch  ausserhalb  des  Bereiches  der  Kartě  am  rechten 
Sázavaufer  zwischen  Ronov  und  Pořič  (naker  an  Pořič)  oberhalb  Přibislav  im  Gneuse, 

dessen  Verflachen  nach  3%  niit  52°  gerichtet  ist,  und  der  durch  Muscovitgranitgánge 
durchsetzt  wird,  ein  mehrere  (10 — 15)  Schritt  machtiges  Lager  von  Olivin,  mit  stengligem 
Talk,  viel  kleinen  Bronzitkornern  und  Pikrolit.  Zwischen  dem  Schloss  Přibislav  und  der 
Spiritusbrennerei  (also  O  von  Přibislav)  ist  an  der  Strasse  im  flasrigen  glimmerreichen 

Biotitgneus  mit  lenticularen  Schichten  von  lichtem  grobkornigem  Gneus  alles  nach  4}/4h 
mit  65°  verflachend,  in  welchem  ein  l1^™  machtiges  Lager  von  dichtem  Orthoklas 
(Haelleflint)  von  licht  grauer  Farbe  eingeschaltet  ist. 



202 

41)  Welcher  auch  in  ganz  áhnlichen  Gesteinen  niit  ebenso  bedeutender  Máchtigkeit 
zuin  Vorschein  konimt.  Helnihacker,  Geognostische  Beschreibung  eines  Theils  der  Gegend 
zwischen  Benešov  und  Sázava  1874  (Archiv  d.  naturw.  Landesdurchforschung  v.  Bohnien 
II.  Bd  II.  Abth.  I.  Theil). 

42)  Den  Nachweis  ob  Baryt?,  erlauben  diese  Pseudomorphosen  wegen  ihres 
spárlichen  Yorkommens  nicht  zu  fiihren. 

43)  Der  Chalkopyrit  (dessen  Vorkommen  sicb  aber  nicbt  auf  Autopsie  griindet) 
ist  hier  gewiss  das  urspriingliche  Minerál,  aus  dessen  Zersetzung  die  andern  sauren 
Kupfermineralien  als  wie  Malachit  und  Lunnit  hervorgegangen  sind. 

44)  Dieses  ist  eine  willkuhrliche  Deutung,  weil  eben  die  C02-Menge  nicht 
bestimmt  werden  konnte;  wird  aber  die  Rechnung  durchgefiihrt,  so  stimmt  der  Rest  des 
Kupferphosphates  ganz  nait  Lunnit  und  nicht  niit  Ehlit,  fiir  welchen  sonst  dieses  Minerál 
gehalten  wird,  uberein.  Ehlit  hat  iibrigens  auch  eine  geringere,  schwankende  Hárte  von 

l1^,  2,  7;  der  Ehlit  (fruher  Prasim  —  Lunnit  von  Libethen  genannt)  hat  nur  die  Hárte  von 
5  ergeben. 

Da  nun  diese  etwas  willkuhrliche  Deutung  des  Gliihverlustes,  die  aber  allein  in 
diesem  Falle  zu  der  Formel  des  Lunnites  fiihrt,  —  auf  andere  Art  gedeutet  koninit 
die  Ehlitformel  nicht  zum  Vorschein,  —  doch  nicht  einwurfsfrei  ist,  indeni  derselben 
wohl  Wahrscheinlichkeit,  aber  nicht  durch  einen  Beleg  bewiesene  vollige  Sicherheit  zu 
Grunde  liegt,  so  wáre  eine  erneuerte  Analyse  mit  direkter  Bestimmung  der  C02  erwiinscht, 
zu  der  aber  als  Hauptbedingung  hinreichendes  Materiál  vorhanden  sein  musste,  da  durch 
das  Ergebniss  derselben  entweder  diese  hier  aufgestellte,  mit  nicht  vollig  hinreichendem 

Materiále  angestellte  Deutung  des  Minerales  als  Lunnit  zu  bestátigen  oder  zu  wider- 
legen  wáre. 

Nebenbei  sei  hier  erwahnt,  dass  die  meisten  álteren  Analysen  der  Kupfer- 
phosphate  nicht  volliges  Vertrauen  verdienen,  da  nirgends  die  Angabe  vorhanden  ist,  dass 
sie  rein  und  nicht  mit  Malachit  verunreinigt  waren.  Der  Gliihverlust  wurde  einfach  als 
H20  gedeutet  und  dann  die  Formeln  berechnet.  Das  diirfte  neben  der  Moglichkeit  der 
Mengung  vorschiedener  Kupferphosphate  mit  einander  auch  mit  ein  Grund  sein,  warum 
die  Analysen  solcher  Mineralien  von  einander  abweichen. 

Schrauf,  uber  Phosphorkupfererze  (Zeitschrift  f.  Krystallographie  und  Mineralogie 
v.  Groth  IV.  Bd.  1879  p.  1  etc.)  erwahnt  auf  pag.  2,  dass  Exempláre  von  Kreuzberg  dem- 
selben  zur  Untersuchung  vorlagen;  in  dem  Aufsatze  ist  aber  von  dem  Kreuzberger 
Minerále  keine  nahere  Angabe  mehr  vorhanden,  so  dass  auch  hier  die  zu  einer  Analyse 
benothigte  Menge  unzureichend  gewesen  sein  diirfte. 

45)  Fiir  den  Hochofen  von  Hedwigsthal  bei  Třemošnic.  Schlackenreste  finden 
sich  hier  im  Walde  háuíig,  desshalb  das  Erzvorkommen  ein  altbekanntes  sein  muss. 

46)  Das  Vorkommen  des  Chalkopyrites  wird  hier  ohne  Autopsie  angefuhrt. 

4")  Uber  das  Erzvorkommen  gilt  alles  das,  was  schon  im  Archiv  der  naturw. 
Landesdurchforschung  von  Bohnien  II  Bd.,  II.  Abth.  I.  Theil,  Vála  u.  Helmhacker,  Das 
Eisensteinvorkommen  in  der  Gegend  von  Prag  und  Beraun  auf  pag.  353 — 357.  (Die  Erze 
der  Kreideformation)  angefuhrt  erscheint. 

48)  Da  der  Pyrit  selenhaltig  ist,  enthált  die  bohmische  Schwefelsáure  Selen 
gelost,  welches  durch  Verdiinnung  derselben  als  rother  Schlamm  ausgeschieden  wird. 

49)  Sucht  man  fiir  dieses  Vorkommen  ein  anderes  áhnliches,  so  wird  man  an 
Walchern  bei  Oblarn  im  Ennsthale  Obersteiermarks  erinnert,  wo  Pyrite  auf  eine  ahnliche 
Art,  jedoch  in  festen  krystallinischen  Gesteinen  im  Quarzschiefer  und  Glimmerschiefer 
vorkommen.  Es  ist  diese  Lagerstatte  noch  zu  wenig  bekannt,  um  bessere  Vergleichungen 
anstellen  zu  kónnen;  dicselbe  solíte  nur  erwahnt  werden,  damit  sie  sich  der  Aufmcrk- 
samkeit  nicht  entziehe.  Vielleicht  wáre  auch  das  Vorkommen  von  Kiesen  (Pyrit,  Pyrrhotin) 
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in  Norwegen  zu  vergleichen.  Forekonister  af  Kise  i  Visse  Skifere  in  Norge  af  Amund 
Helland,  Christiania  1873  (Universitestsprograui  for  lste  Semester  1873).  — 

Die  geschicktlicken  Daten  stammen  von  Herrn  Faoriksdirektor  zugleick  Gruben- 
betriebsleiter  Th.  Woat. 

50)  Analogien  dieses  Limonitvorkommens  in  Form  von  lagerartigen  Decken  auf 
Serpentinen  íinden  sick  an  andern  Orten  auck.  So  im  Bóhmerwalde  bei  Ckmelná  am 
Fusse  des  Blánsker  Waldes,  im  Waldcken  und  bei  der  Einschickt  Šimeček,  sowie  in  den 
Nebengráben  und  dem  Plateau  zwiscken  dem  Tanzmeister-  und  Sommergraben  bei  St. 
Stephan  im  Murthale,  Obersteiermark.  (Helmhacker  Uber  einige  Lagerstatten  von  Limonit 
im  Serpentin,  Zeitscbrift  des  berg-  und  húttenmanniscken  Vereins  fiir  Steiermark  und 
Karntben  1876.) 



Erklárung  der  Figuren  im  Texte. 

Fig.  1  pag.  15.  Amphibolgneus  in  der  Schlucht  zwischeu  Ronov  und  Mladotic 

an  der  Doubravka  in  einer  etwa  1l3m  máchtigen  Lage  innerhalb  einer  Schichtenbank 
schiefrig  geknickt,  obwolil  die  Hangend-  und  Liegendbank  ganz  ebensckiefrig  ist.  Die 
schwarzen  Linien  bezeichnen  den  Ampbibol  des  Gneusgemenges,  das  weiss  gelassene  den 
Orthoklas,  Oligoklas  und  Quarz. 

Fig.  2  pag.  18,  152.  Ein  Scbnitt  durch  den  máchtigen  Corsitgang  in  der  Rich- 
tung  von  NO  nach  SW  unweit  NW  von  Mladotic  bei  dera  bedeutenden  Buge  des 
Doubravkabaches.  Das  Liegende  des  Corsitganges  bildet  Amphibolgneus;  das  Hangende 
ist  Biotitgneus  (im  Holzschnitte  bloss  als  Gneus  bezeichnet). 

Fig.  3  pag.  30,  108,  142.  Die  Ansicht  des  linken  Elbeufers  gegenuber  Elbe- 
Tejnic,  wie  dasselbe  von  dem  Eisenbahneinschnitte  entblosst  ist,  vom  Zabořer  Bahnhofe 

aus  (Station  Elbe-Tejnic)  bis  nahezu  gegen  Kojic  dem  Laufe  der  Elbe  folgend.  Der 
Schnitt  geht  demnach  nicht  vollig  senkrecht  gegen  die  Richtung  der  Schichten.  Die  von 
5  zu  5  fortlaufenden  Zahlen  unter  dem  Schnitte  sind  die  Nummern  der  Telegraphen- 
stangen;  ebenso  sind  die  Kilométerzahlen  angegeben.  Unter  dem  Bahnhofe  sind  Elbe- 
aluvionen ;  darunter  deutlich  díinnschiefriger  Amphibolit  a,  welcher  durch  Glimmerschiefer- 

phyllit  ph  uberlagert  wird  und  nahé  vom  "Wáchterhaus  Nr.  282  mit  33°  nach  24h  einfállt. 
Darauf  folgt  wieder  Amphibolschiefer  a  und  wieder  Glimmerschiefer  und  Glimmerschiefer- 
phyllit  ph;  bei  dem  Wáchterhaus  Nr.  281  aber  zwei  Lagergange  von  Gneusgranit  ž,  welche 

durch  Glimmerschiefer  <ph  getrennt  werden.  Eine  Scholle  von  dem  Schieferp/i  im  Liegend- 
gange  bei  Telegraphenstange  239  beweiset  die  eruptive  Nátur  des  Gneusgranites.  In  der- 
selben  kommen  gegen  das  Hangende  zu  schwache  Quarzgánge  vor,  welche  immer  spatere 
Verschiebungen  andeuten  und  die  auch  als  lenticulare  Quarznester,  weiter  oben  bei  Kilo- 
meter  334,  so  haufig  sind  und  an  die  Náhe  von  Dioritgángen  gebunden  erscheinen.  Vom 

Gabbrostocke  g,  welcher  vom  Hauschen  281  bis  zum  Bahnviaducte  unter  Yinařic  ent- 
blosst ist,  trennt  den  Gneusgranit  eine  schwache  Glimmerschieferlage  ph.  Vom  Viaducte 

aufwarts  folgen  Glimmerschiefer,  die  durch  schwáchere  Gneusgranit-  sowie  Gabbro  wie 

Uralitdioritgange  (g)  durchbrochen  werden.  In  dieser  Parthie,  Stange  229  bis  zum  Bahn- 
viaduct,  wo  der  tiefere  Theil  von  Vinařic  steht,  ist  die  Lagerung  deutlich,  zwischeu 

Stange  226  und  229  aber  bedeckt,  so  dass  auf  der  Figur  3  das  Zeichen  ph  als  Glim- 
merschiefer nur  mit  Wahrscheinlichkeit  aufgetragen  ist.  Bei  der  Telegraphenstange  225 

nahé  des  Hohlweges  ist  aber  eine  recht  bedeutende  Verwerfung,  da  auf  Glimmerschiefern 
ph,  Thonschiefer  der  tiefsten  Silurétage  A  (cambrisch)  aufruhen,  in  welchen  ein  sehr 
feinkorniger  (Uralit)  Dioritgang  d  bemerkbar  ist.  Die  grauschwarzen  Thonschiefer  A,  die 

nach  l3/4h  verflachen,  sind  im  Liegenden  gestort  gelagert  und  mit  citronengelben  Anflugen 
bedeckt.  Im  Hangenden  uber  A  folgen  dunnschiefrige  Glimmerschiefer  ph  wahrscheinlich 
in  etwas  discordanter  (uberschobener)  Lagerung  und  in  denselben  bei  Wáchterhaus  280 
echte  Gange  von  Gneusgrauit  i  und  von  Uralitdiorit  d.    Der  HaDgendgang  des  Uralit- 
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diorites  wird  durch  Chloritschiefer  c  getheilt.  Weiter  flussaufwárts  folgen  dann  wieder 

Glimmerschiefer  ph,  Amphibolit-Glimnierschiefer  a  und  zwei  durch  Glimmerschieferphyllit 
p  getrennte  Lagergánge  von  Uralitdiorit  d  l1/^  — l1/4m  máchtig,  in  deren  Náhe,  und  zwar 
im  Liegenden,  ini  Glimmerschiefer  lenticulare  Quarznester  folgen.  Das  Hangende  bildet  wieder 

Glimmerschiefer  ph,  der  nach  l3/4h  mit  40°  verflácht,  mit  lenticularen  Quarznestern ;  dann 
bei  196  ein  3m  machtiger  Uralitdioritgang.  Im  weiteren  Hangenden  ein  sehr  dunnschie- 
friger  Glimmerschieferphyllit  ph  mit  einem  echten  Dioritgange  d  von  lm  Máchtigkeit  bei 
192,  in  dessen  Hangendem  wieder  langgezogene  Quarzlinsen  erscheinen.  Beim  Wáchterhaus 

279  wendet  sich  die  Glimmerschiefer-Uferterasse  in  der  Richtung  des  Streichens  gegen 
Kojic,  wesshalb  sie  hier  nicht  weiter  ausgefuhrt  erscheint.  —  Massstab  1 :  10000. 

Fig.  4  pag.  48  stellt  die  westliche  Stirnansicht  der  Černá  skála  WNW  von 
Hošťalovic  vor;  dieselbe  ragt  aus  Chloritdioritaphaniten  hervor.  ist  ganz  deutlich  ge- 
schichtet,  vielfach  gefaltet  und  durch  Quarzkliifte  durchsetzt. 

Fig.  5  pag.  50  das  Thálchen  von  Tupes  gegen  den  WNW  Lipolticer-Teich.  Bei 
Tupes  tritt  die  aus  groben  lichten  quarzigen  Grauwacken  der  Etage  B  bestehende  Mauer 
aus  der  turonen  Kreideuberlageruug  t  hervor  und  wird  durch  eine  nicht  ganz  deutlich 
entblósste  Verwerfung,  die  parallel  zum  Streichen  geht,  durchsetzt.  Am  Ausbisse  zeigen  sich 
grosse,  von  der  Brandung  des  Kreidemeeres  abgerundete  Knauer  der  Grauwacke.  Gegen 
SW  folgen  Wechsellagerungen  von  Grauwackenschiefern,  die  denjenigen  der  Etage  C 

áhnlich  sind,  mit  den  quarzigen  Grauwacken  B ;  dann  ebensolche  "Wechsellagerungen,  jedoch mit  dunklen  kórnigen  Grauwacken  C,  bis  dieselben  unter  Lipoltic  vorherrschend  werden. 
Die  Zeichen  B,  C  bedeuten  nicht  das  Zeichen  der  betreffenden  Etage,  sondern  beziehen 
sich  nur  auf  das  Gestein. 

Fig.  6  pag.  50,  140.  Der  Gangstock  des  Diabases  in  dem  zu  einer  Schlucht 
verengten  Thálchen  bei  Chrtník  (S  Choltic).  Bei  der  Ságe  durchbricht  Diabas  d  das 
quarzige  feste  Grauwackenconglomerat  B  und  schliesst  auch  eine  Scholle  von  Conglomerat 
B  und  Grauwackenschiefer  C  ein.  Das  Liegende  C,  sudlich  von  der  Miihle  besteht  aus 
transversal  schiefrigen  Grauwackenschiefern,  in  denen  gewisse,  in  der  Zeichnung  punctirte 
Grauwackenschichten  den  Verlauf  der  Schichtung  andeuten,  welche  sonst  durch  die  falsche 
Schieferung  ganz  verdeckt  werden  wiirden. 

Fig.  7  pag.  54.  Idealer  Durchschnitt  durch  das  Eisengebirge  zwischen  Semtěš 
und  der  Skála  bei  Lipoltic.  Aus  der  Kreideebene  der  Doubravkadepression  bei  Semtěš 
erhebt  sich  uber  turonen  Schichten  t,  der  Steilrand  des  Eisengebirges,  welcher  aus  Glim- 
merschiefern  p,  p  und  Amphibolschiefern  am  gebildet  ist.  Deutlich  aufgelagert  sind  die 
cambrischen  Schichten  A  mit  der  lagerartigen  Kalklinse  bei  der  Vápenice.  Des  uber  der 
Etage  A  folgende,  bis  gegen  Lhotka  ist  nicht  so  gut  entblosst,  als  es  wunschenswerth 
wáre.  Es  sind  dies  zuerst  tuffige  dunkelgriine  Grauwacken  und  Grauwackenschiefer  d  l, 
dann  Chlorit-Dioritaphanite  a  mit  eingeschaltéten  Stocken  von  Aphanitconglomerat  s, 
welches  bei  Lhotka  steil  nach  NO  einfallt.  Die  nun  dariiber  folgenden  graugriinen  Grau- 

wacken d  und  dunklen  Grauwackenschiefer  b  mit  transversaler  Zerkluftung,  welche  immer 
die  Mauer  der  festen  quarzigen  Grauwacke  der  Etage  B  begleiten,  sind  ziemlich  deutlich 
entblosst,  steil  verfláchend.  Was  das  Liegende  und  was  das  Hangende  hier  wáre,  bleibt 
unbestimmt.  Bei  Podvrd  verlieren  sich  die  Schichten  B  abermals  unter  obercenomanen 
und  turonen  Schichten  ko,  t. 

Fig.  8  pag.  57.  Ein  Durchschnitt  durch  das  Thal  von  der  Bačala-Muhle  gegen 
Citkov.  Bei  Dolan  bilden  korycaner  sandige  Kalke  ko  den  Fuss  der  Eisengebirges.  Die 
graugrunen  Grauwacken  d  und  die  festeren  grauschwarzen  quarzigen  Grauwacken  ds  sind 
der  Lagerung  nach  zu  den  Quarziten  d2  nur  ideál  dargestellt,  da  hier  irgendwo  die 
Zbislavec-Chotenicer  Bruchlinie  durchgehen  diirfte,  welche  nicht  gut  entblosst  ist.  Weiter 
folgen  vielfach  gefaltete  antiklinal,   synklinal  und  isoklinal  verbogene  Schwarze  Thon- 
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schiefer  der  Zone  d,,  deren  Lagcrungsverháltniss  gegen  d2  gleichfalls  nicht  zweifcllos 
blossgelegt  ist.  Die  Lagerung  wird  erst  im  Liegenden  des  Kalklagers  eine  deutliche, 
weniger  gestorte;  nur  das  Podoler  Kalklager  v  ist  in  der  Citkover  Schlucht  lokal  ver- 
worfen.  Die  Hangendschiefer  dr  verfláchen  wenig  gestórt,  bis  sie  an  aplitiscbe  Granite  ap 
und  rotbe  Granite  g  anstossen,  in  welchen  Quarzporpbyrgánge  p  eingelagert  sind. 

Fig.  9  pag.  59.  Der  máchtigste  Theil  des  Kalkstockes  bei  Boukalka.  Sowobl 
im  Hangenden  wie  im  Liegenden  verflácben  die  scbwarzen  Thonscbiefer  dt  nacb  S  ganz 
deutlicb,  trotz  ibrer  transversalen  Scbieferung.  Erst  im  linken  Gehánge  der  Prachovicer 
Scblucbt  stellen  sicb  die  vielfachen  Scbieferknickungen  ein.  Bei  m  treten  im  Kalkstocke 
die  Minettegánge  auf,  welcbe  auf 

Fig.  10  pag.  59  vergróssert  dargestellt  sind.  Die  Figur  stellt  die  entblosste  Wand 
eines  Kalkbruebes  oberbalb  (S)  Boubalka  vor;  m  sind  die  Minettegánge  im  kornigen, 
wobl  gescbicbteten  Kalke. 

Fig.  11  pag.  61.  Ein  Durchschnitt,  ideál  gebalten,  durcb  den  ostlichen  Tbeil 

des  Eisengebirges  íiber  Deblov.  g  sind  rotbe  Granite  mit  Felsiten  /,  schiefrigen  Felsit- 
porpbyren  fp,  und  Dioritapbaniten  a,  an  welcben  die  Scbiefergesteine  des  Eisengebirges 
absetzen.  NNW  von  Pohořalka  ragt  die  deutlicb  gescbicbtete  geneigte  Mauer  von  d2 
mit  Scolithus-Resten  hervor;  diese  Scbicbten  sind  gewolbartig  gebogen;  unter  denselben 
erscbeinen  scbwarze  Tbonscbiefer  bis  zur  Mauer  von  d2  bei  Deblov.  Hier  bleibt  das 
Verháltniss  von  d2  und  d2  insofern  unklar,  als  es  nicbt  sicher  erwiesen  ist,  ob  unter 
Deblov  eine  Verwerfungskluft  durchgeht,  trotzdem  dasz  viel  Wahrscheinlichkeitsgrunde 
fur  den  Bestand  einer  Brucblinie  vorliegen,  Unter  Mejtky  sind  wieder  scbwarze  Tbon- 
schiefer  át  abgelagert,  die  sicb  unter  korycaner  Scbicbten  ko  verlieren.  Unbestimmt 
bleibt  es,  ob  ein  oder  zwei  Ziige  von  Quarziten  bier  besteben. 

Fig.  12  pag.  62.  Contactstelle  zwiscben  siluriscben  Tbonscbiefern  p  und  lauren- 
tiniscbem  Gneuse  r  in  der  Scblucbt,  welche  von  der  ostlicben  Muhle  bei  Vojnůvměstec 

gegen  ONO  aufsteigt.  Die  Stelle  des  Durcbscbnittes  ist  beinabe  genau  -9  km  O  von 
Vojnůvměstec.  Die  Tbonschiefer  liegen  auf  dem  Gneuse  discordant  und  werden  SW  von 
obercenomanen  ce  und  turonen  Scbichten  t  iiberlagert. 

Fig.  13  pag.  81.  Ein  Durcbscbnitt  durcb  das  Kreideplateau  von  Leitomyšl- 
Hobenmauth.  Der  Scbnitt  gebt  uber  Proseč  und  Sudislav  in  gerader  Ricbtung.  Bei 
Proseč  berrscben  rotbe  Granite  G  vor,  welche  eine  Scbolle  von  zu  Amphibolphyllit  um- 
gewandelten  tiefsten  Silurgesteinen  P  einscbliessen.  Auf  dem  Granit  ruben  mácbtige 
Quaderschichten  U.  C.  des  Unteren  Cenomans  (Perucer  Scbicbten),  darauf  die  Unterturonen 
Pláner  U.  T.,  welcbe  in  der  tieferen  Stufe  aus  dem  Bauplaner  in  der  oberen  parallcl 
schraffirten  Stufe  aus  merglig  dúnnplattigen  Schicbten  besteben,  welcbe  die  erste  ticfere 
Terrain-Stufe  unter  Cbotovice  bilden.  Die  zweite  Terrain-Stufe  bilden  mittelturone  unten 
plattige,  oben  festere  Kalkpláner  (Iserschichten)  M.  T.,  welcbe  in  den  obersten  Lagen 
sandig  kalkig  und  reich  an  Callianassa-Resten  sind.  In  der  Loučná-Niederung  bedecken 
diese  Mittelturonplaner  bláulich  grauc  diinnplattige  Pláner  und  Mergel  des  Obcrturons 
(Teplicer  Schichten)  O.  Tt  welche  der  Schnitt  zwischen  Cerekvice  und  Heřmanic  zeigt. 
In  dem  Horizonte  der  Stillen  Adler  zeigen  sich  keine  Untercenomanen  Quader,  sondern 
bloss  glaukonitische  Sandsteine  des  Obercenomans  O.  C.  (Korycaner  Schichten)  welche 
stellenweise  auf  inselartig  zum  Vorschein  kommenden  Graniten  G  aufruhen.  Diese  ober- 

cenomanen Sandsteine  diirften  im  SW  Theile  des  Durchschnittes  zwischen  Bor  und 
Chotovic  in  der  tiefsten  Lage  des  Unterturons  U.  T.  vorhanden  sein,  da  sie  hier  schwach 
und  mergelig  entwickelt  sind.  Im  Steilrande  der  Ufergehánge  der  stillen  Adler  bei 
Sudislav  wiederholt  sich  die  Auflagerung  der  Plánerschichten  U.  T.  (Unterturon)  M.  1\ 
(Mittelturon)  wie  scbon  erwáhnt.  Der  dargestellte  Durchschnitt  zeigt  den  flach  mulden- 
formigcn  Charakter  der  ganzen  Ablagerung  des  Kreidesystems. 
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Fig.  14  pag.  112.  Eiu  Durckschnitt  in  der  unbedeutenden  Thalschlucht  initten 

zwischen  Unter-Holetín  und  Ober-Babákov,  oder  genau  S  1 V2  km  vou  Stříteř  (N  Hlinsko), 
die  Gránze  zwiscben  Granit  und  Phyllit  p  (umgewandelten  Grauwackenschiefer  der  Hlinsko- 
Skučer  Schieferinsel)  darstellend. 

Der  jiingere  Biotitgranit,  grauer  Granit  ž  von  etwas  gneusahnlicher  Textur  gránzt 
an  Phyllit,  welcher  zu  kleinkornigem  gestrecktem  Amphibolschiefer  a  metamorphosirt  ist, 

der  in  Phyllit  p  ubergeht.  Gánge  von  Diorit  d  und  ganz  unvollkommen  schiefrigem  Granit- 
porphyr  (oder  Quarzporphyr)  po  durchsetzen  nahé  der  Granze  die  Phyllite,  welche  in  der 
Náhe  der  Gange  in  der  Lagerung  gestort  sind.  Der  Schnitt,  welcher  genau  von  N  nach 
S  geht,  durchsetzt  die  Schichten  etwas  schief,  da  deren  Verflachen  (falls  es  nicht  die 

transversale  Textur  ist)  nach  83/4h  mit  78  bis  d1/^  mit  80°  gerichtet  ist.  Die  unvoll- 
komniene  Schieferung  des  Granitporphyres  geht  parallel  der  schiefrigen,  wahrscheinlich 
aber  transversalen  Textur  des  Phyllites. 

Fig.  15,  16,  17  pag.  190.  Streckenorter  auf  Pyritlagern  im  Pyrophyllitschiefer 
ani  7,  6  und  5  Laufe  des  Bartholomeischachtes  in  Gross-Lukavic.  Die  derben  lager- 
artigen  Pyritbanke  und  Schniire,  welche  schwarz  gehalten  sind,  begleitet  Quarz  in  lenti- 
cularen  Nestern.  Dié  Máchtigkeit  ist  sehr  wechselnd. 

Fig.  18  pag.  190.  Ein  Abbauort  auf  einzelne  lenticulare  Pyritbanke  (Lager)  und 
lagerartige  Schnurchen  am  1  Laufe.  Die  Pyrophyllitschiefer  sind  stellenweise,  da  sie  nicht 
tief  unter  Tage  liegen  durch  in  Zersetzung  bcgriffenen  Pyrit  braunlich  gefleckt.  Samnitliche 

Knickungen  der  Schichten  machen  die  Bánke  des  Pyrites  mit,  welche  in  ihrer  Ge- 
sammtheit  als  Lagerstock  aufzufassen  wáren. 
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DAS  ARCHIV 

fůr  die 

naturwissenschaftliche  Landesdiirchforschung  von  BShnien 

unter  Redaktion  von 

Prof.  Dr.  K.  Kořistka  und  Prof.  J.  Krejčí 

enthált  folgende  Arbeiten: 

EnSTEPl  BAND. 

I.  Die  Arbeiten  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain  und  Hóhenverháltnisse) Dieselbe  enthált: 

a)  Das  Terrain  und  die  Hóhenverháltnisse  des  Mittelgebirges  und  des 
Sandsteingebirges  im  nórdlichen  Bohmen  von  Prof.  Dr.  Karl  Kořistka. 
139  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansichten,  1  Profiltafel  und  11  Holzschnitte. 

b)  Erste  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bohmen  (Sect.-Blatt  II.)  von  Prof. Dr.  Kořistka.    128  Seiten  Text. 

c)  Hóhenschichtenkarte,  Section  II.,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  Diese  Kartě  enthált 
die  in  dem  Text  a)  besehriebene  Situation.  Sie  ist  58  Centimeter  lang,  41  Centimeter  hoch, 
im  Massstabe  von  1  : 200.000  gezeichnet,  und  es  sind  die  allgemeinen  Hóhenverháltnisse 
durch  Schichtenlinien  von  25  zu  25  Meter  und  durch  verschiedene  Farben  ausgedrúckt. 

Preis  fl.  4* —   Preis  der  Kartě  app  n-  1*60 

II.  Die  Arbeiten  der  geologisehen  Abtheilnng.   Dieselbe  enthált: 

a)  Vorbemerkungen  oder  allgemeine  geologische  Verháltnisse  des  nórd- lichen Bohmen  von  Prof.  Johan n  Krejčí.    37  Seiten  Text,  7  Holzschnitte. 

Z>J  Studien  im  Gebiete  der  bóhm.  Kreideformation  von  Prof.  J.  Krejčí. 
142  Seiten  Text,  1  chromolith.  Ansicht,  39  Holzschnitte. 

c)  Paláontologische  Untersuchungen  der  einzelnen  Schichten  der  bohm. 
Kreideformation  sowie  einiger  Fundorte  in  anderen  Formationen  von 
Dr.  Anton  Fric.    103  Seiten  Text,  4  chromolith.  Tafeln,  9  Holzschnitte. 

d)  Die  Steinkohlenbecken  von  Radnic,  vom  Húttenmei ster  Karl  Feis tm an tel. 
120  Seiten  Text,  40  Holzschnitte,  2  Karten  der  Steinkohlenbecken  von  Radnic  und  Bras. 
Preis  fl-  450 

III.  Die  Arbeiten  der  botanischen  Abtheilung.   Dieselbe  enthált : 

Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Dr.  Ladislav  Čelakovský.  (I  Theii.) 
104  Seiten  Text.   Preis   n- 

IV.  Zoologische  Abtheilnng.   Dieselbe  enthált: 

a)  Verzeichniss  der  Káfer  Bóhmens  vom  Conservator  Em.  Lokaj.  78  Seiten  Text. 

b)  Monographie  der  Land-  und  Sůsswassermollusken  Bóhmens  vom  Assi- stenten  Alfred  Slavík.    54  Seiten  Text  und  5  chromolith.  Taíeln. 

c)  Verzeichniss  der  Spinnen  des  nórdlichen  Bohmen  vom  Real-Lehrer 
Emanuel  Bárta.    10  Seiten  Text.   Preis  n.  1  — 

V.  Chemiscbe  Abtheilnng.   Dieselbe  enthált: 

Aualytische  Untersuchungen  von  Prof.  Dr.Hoffmann.  16  S.  Text.  Preis  25  kr. 

Preis  des  ganzen  I.  Bandes  (Abth.  I.  bis  V.)  geb  ti.  y  — 

Z  W  E  I  T  E  R   B  A  N  X>. 

Erster  Theil.  (Hálfte.) 

I.  Die  Arbeiten  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain-  und  Hóhenverháltnisse). Dieselbe  enthált: 

!  a)  Das  Terrain  und  die  Hóhenverháltnisse  des  Iser-  und  des  Riesen- 
gebirges  und  seiner  sudlichen  und  óstlichen  Vorlagen  von  Prof.  Dr.  Karl 
Kořistka.  128  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansicht,  1  Profiltafel  und  10  Holzschnitte. 

b)  Zweite  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bohmen  (Sect.-Blatt  III.)  von  Prot. Dr.  Kořistka.    84  Seiten  Text.  . 
c)  Hóhenschichtenkarte,  Section  IH.,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  (Diese  Kartě 

enthált  die  in  dem  vorstehenden  Text  angegebene  Situation,  sie  ist  58  Centimeter  lang, 
41  Centimeter  hoch,  im  Massstabe  von  1 : 200.000  gezeichnet,  und  es  sind  die  allgemeinen 
Hóhenverháltnisse  durch  Schichtenlinien  von  25  zu  25  Meter  und  durch  verschiedene  ř  arben 

ausgedrúckt.  Preis  dieser  Abtheilung  n-  4*50 



II.  Die  Arbeiten  der  geologischen  Abtheilung.   I.  Theil  enthált: 
a)  Prof.  Dr.  Ant.  Fric:  Fauna  der  Steinkohlenformation  Bóhmens  mit  4  Tafeln. 
b)  Karl  Feistmantel :  Die  Steinkohlenb ecken  bei  Klein-Přílep,  Lísek,  Stílec, 

Holoubkow,  Mirescbau  und  Letkow  mit  9  Holzschnitten. 
e)  Jos.  Vála  und  R.  Helmbacker:  Das  Ei sensteinv orkommen  in  der  Gegend 

von  Prag  und  Beraun  mit  6  Tafeln,  9  Holzschnitten  und  1  Kartě. 
d)  R.  Helmhacker:  Geognostische  Beschreibung  eines  Theil  es  der  Gegend 

zwischen  Beneschau  und  der  Sázava,  mit  1  Tafel  und  1  Kartě. 
Dieser  Theil  enthált  448  Seiten  Text,  11  Tafeln,  18  Holzschnitte  und  2  geol.  Karten. 
Preis  fl.  4  — 

II.  Theil  enthált: 
Dr.  Em.  Bořický:  Pe tr o gr aphis ch e  Studien  an  den  Basaltgesteinen  Bóhmens 

mit  294  Seiten  Text  und  8  Tafeln.   Preis  fl.  3*50 
Preis  der  ganzen  ersten  Hálfte  des  zweiten  Bandes  (I.  und  II.  Abtheilung  zusammen)  geb.  fl.  10' — 

55  W  E  I  T  E  JE\,    B  A  N  I>. 

Zweiter  Theil.  (Halfte.) 
III.  Botanische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Celakovský  (II.  Theil) 
288  Seiten  Text  und  1  Tafel.   Preis  fl.  260 

IV.  Zoologische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 
a)  Prof.  Dr.  Ant.  Fric:    Die  Wirbelthiere  Bóhmens. 
b)  „       „       „        „       Die  Flussf ischerei  in  Bóhmen. 
c)  „       .,       „        „       Die  Krustenthiere  Bóhmens. 

Mit  1  Tafel,  100  Holzschnitten,  272  Seiten  Text.    Preis  fl.  3*— 
V.  Chemische  Abtheilung. 

Prof.  Dr.  Em.  Bořický:  Uber  die  Verbreitung  des  Kali  und  der  Phosphorsáure 
in  den  Gesteinen  Bóhmens.    58  Seiten  Text.  Preis  60  kr. 

Preis  der  ganzen  zweiten  Hálfte  des  zweiten  Bandes  (III.,  IV.  u.  V.  Abth.  zusammen)  geb.  fl.  5' — 
Es  kann  der  zweite  Band  sowohl  im  Ganzen,  wie  auch  in  den  ftinf  angefuhrten  Haupt- 

abtheilungen,  deren  jede  ein  fur  sich  abgeschlossenes  Ganzes  bildet,  bezogen  werden. 

r>  i\  i  r  r  e  it  batso. 

Davon  ist  bisher  erschienen: 
II.  Geologische  Abtheilung: 

I.  Heft.   Petrographische  Studien   an  den  Phonolithgesteinen  Bóhmens  von 
Prof.  Dr.  Em.  Bořický  mit  2  chromolith.  Tafeln,  96  Seiten  Text.  Preis  .  .   fl.  1  — 

II.  Heft.    Petrographische  Studien   an    den  Melaphyrgesteinen   Bóhmens  von 
Prof.  Dr.  Em.  Bořický  mit  2  chromolith.  Tafeln.    88  Seiten  Text.    Preis  fl.  1  — 

III.  Heft.   Die  Geologie   des   bóhmischen  Erzgebirges  (I.  Theil)   von  Prof.  Dr. 
Gustav  Laube  mit  mehreren  Holzschnitten  und  einer  Profiltafel.  216  Seiten  Text 
Preis  fl.  2'— 

III.  Botanische  Abtheilung: 
Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Celakovský.    (III.  Theil. 

Schluss.)   320  Seiten  Text.   Preis  fl.  2*40 
IV.  Zoologische  Abtheilung: 

I.  Heft.    Die  Myriopoden  Bóhmens  von  F.  V.  Rosický  mit  24  Holzschnitten.  44  Seiten 
Text.  Preis  60  kr. 

II.  Heft.    Die  Cladoceren  Bóhmens   von  Bohuslav  Hellich  mit  70  Holzschnitten. 
132  Seiten  Text. 

V.  Chemisch-petrologische  Abtheilung: 
Elemente  einer  neuen  chemisch-mikroskopischen  Minerál- und  Gesteinsanalyse 

von  Prof.  Dr.  Bořický  mit  3  Holzschnitten  und  2  lith.  Tafeln.  80  Seiten  Text.  fl.  1*40 

~V  I  E  JFt  T  E  R,  BAND. 
No.  1.    Studien  im  Gebiete  der  bóhmischen  Kr  e  ide  f  ormation.    Die  Weissen- 

berger  und  Malnitzer  Schichten  von  Dr.  Anton  Frič  mit  155  Holzschnitten. 
154  Seiten  Text.    Preis  fl.  3  — 

No.  2.  Erláu  terungen  zur  geologischen  Kartě  der  Umgebungen  von  Prag  von 
J.  Krejčí  und  R.  Helmhacker  mit  1  Kartě,  mehreren  Profilen  und  Holzschnitten  fl.  4*50 

No.  3.  Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Celakovský. 
(IV.  Theil.)    Nachtráge  bis  1880.    Verzeichniss  und  Begister. 

No.  4.  Petrologische   Studien  an  den  Porphyrgesteinen  Bóhmens  von  Prof.  Dr* 
Em.  Bořický  (noch  nicht  erschienen). 

No.  5.  Flora  des  Flussgebietes  der  Cidlina  und  Mrdlina  von  Prof.  Ed.  Pospíchá  1 
No.  6.  Der  Hangendflótzzug  im  Schlan-Rakonitzer  Steinkohlenbecken  von  Carl Feistmantel. 

Druck  von  Dr.  Ed.  Grógr  in  Prng  1882.  —  Selbstverlag. 
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VORWORT. 

Die  vorliegende  Arbeit  ist  die  Fortsetzung  der  Detailstudien  in  den 

einzelnen  Schichten  der  bohm.  Kreideformation,  wie  ich  mir  dieselbe  zur 

Aufgabe  gestellt  habe.  Die  cenomanen  Perutzer  und  Korycaner  Schichten 

wurden  im  ersten,  die  turonen  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten  im 

zweiten  Bandě  des  Archives  fíir  die  Landesdurchforschung  behandelt.  Es 

folgen  nun  die  zunáchst  jiingeren  senonen  Iserschichten,  deren  Studium 

mit  ganz  besonders  grossen  Schwierigkeiten  verbunden  war. 

Es  zeigte  sich  aber  auch  hier,  dass  aus  dem  Labyrinthe  cler  álteren 

verschiedenen  Quader-  und  Plánerbezeichnungen  nur  durch  Festhalten  an 

paláontologischen  Horizonten  der  Ausweg  zu  finden  ist  und  dass  die  meist 

locale  petrographische  Beschaffenheit  der  Ablagerungen  von  untergeordneter 

Bedeutung  ist. 

Das  Einsammeln  der  Petrefacten  und  die  Untersuchung  der  Profile 

begann  im  Jahre  1864  und  dauerte  mit  kleinen  Unterbrechungen  bis  zum 

Jahre  1881  und  zwar  immer  in  den  Ferienmonaten,  wáhrend  in  den  Winter- 

monaten  an  der  Sichtung  und  Bestimmung  der  Petrefacten  gearbeitet  wurde. 

Trotz  der  vielen  verwendeten  Miihe  kann  man  nachfolgende  Arbeit 

nicht  als  eine  den  Gegenstand  erschopfende  Monographie  betrachten,  son- 

dern  nur  als  einen  Fiihrer,  welcher  weiteren  Studien  zur  Basis  dienen  soli. 

Beziiglich  der  einschlágigen  Literatur  erlaube  ich  mir  darauf  hinzu- 

weisen,  dass  bereits  im  ersten  Bandě  des  Archives  pag.  171  ein  Yer- 

zeichniss  der  einschlágigen  Werke  sowie  deren  Wíirdigung  von  Prof.  Krejčí 

gegeben  wurde. 

Es  kann  nicht  meine  Aufgabe  sein7  in  Nachfolgendem  alle  veralteten 

hie  und  da  gemachten  Aeusserungen  íiber  die  Iserschichten  zu  kritisiren, 



denn  es  sind  dieselben  meist  ganz  ohne  paláontologische  Basis  oder  stiitzen 

sich  auf  spárliches  Materiál.  Bei  dem  den  Publicationen  des  Archives  knapp 

zugemessenen  Umfange  wiirde  es  eine  undankbare  Aufgabe  sein,  Behaup- 

tungen  zu  bekámpfen,  an  deren  Vertheidigung  wohl  heutzutage  Niemand 

denken  wird. 

Auch  die  álteren  Versuche  der  Parallelisirung  der  Isersehichten  mit 

Ablagerungen  in  anderen  Lándern  waren  vor  der  Verarbeitung  des  reichen 

Materials  an  Petrefacten  werthlos  und  man  wird  nach  der  Erkenntniss  des 

in  Nachfolgendem  geschilderten  Detail  die  analogen  auswártigen  Localitáten 

von  Neuem  genau  untersuchen  miissen  und  vielfach  neue  Einsammlungen 

von  Petrefacten  mit  genauer  Prácisirung  der  Fundschichte  vorzunehmen 

gezwungen  sein,  bevor  man  zur  Vergleichung  mit  unseren  Isersehichten 

wird  schreiten  kónnen. 

Ich  theilte  auch  diese  Arbeit  in  drei  Abschnitte,  von  denen  der  erste 

die  allgemeine  Charakteristik  der  untersuchten  Schichten,  der  zweite  die 

specielle  Beschreibung  der  einzelnen  Localitáten  enthált,  wáhrend  der  dritte 

illustrirte  Belege  fur  die  vorgefundenen  Arten  nebst  kurzen  Anmerkungen 

liefert  und  vor  Allem  zur  Orientirung  unserer  einheimischen  der  grossen 

paláontologischen  Literatur  entbehrenden  Freunde  der  Palaontologie  dienen 

soli  und  keineswegs  auf  eine  erschopfende  Bearbeitung  des  vorliegenden 

Materiales  Anspruch  machen  will. 

PRAG  im  Jánner  1883. 

Dr.  A.  Fric. 



L  Charakteristik  und  Gliederung  der  Iserschichten. 

Charakteristik  der  Iserschichten. 

Die  Iserschichten  wurden  unter  diesem  Namen  zuerst  von  Prof.  Krejčí*)  als 
ein  selbststándiges  Glied  der  bohmischen  Kreideformation  angefiihrt.  Es  geschah 

diess  vor  Allem  wegen  ihrer  orographischen  Bedeutung,  da  sie  in  einer  Máchtigkeit 
bis  zu  100  Meter  auf  weite  Strecken  die  gleiche  Beschaffenheit  behalten  und  als 

ein  orographisch  individualisirtes  Plateau  den  ganzen  Baum  zwischen  dem  basal- 
tischen  Mittelgebirge,  der  Elbe  und  der  Iser  bis  zur  Landesgrenze  und  daruber 
hinaus  in  das  Bereich  der  sogenannten  sáchsischen  Schweiz  einnehmen.  Die 

paláontologische  Begrundung  blieb  spáteren  Detailarbeiten  vorbehalten. 
In  den  álteren  Schriften  des  Prof.  Keuss  finden  wir  aus  dem  Grunde  nichts 

Náheres  daruber,  weil  diese  Schichten  in  dem  von  ihm  untersuchten  westlichen 

Theile  von  Bohmen  nur  schwach  angedeutet  und  nicht  in  ihrer  charakteristischen 

Form  entwickelt  sind.  Bloss  bei  einigen  Petrefacten  fiihrt  er**)  an,  dass  sie  in 
dem  kalkigen  Sandsteine  des  ostl.  Bohmens  vorkommen. 

Es  sind  diess  z.  B,  Mytilus  Ligeriensis  (jetzt  Modiola  typica),  Cyprina  oblonga 
von  Auscha  und  Callianassa  von  Triebitz. 

In  einer  spáteren  Schrift***)  erwáhnt  er  der  Schichten,  mit  denen  wir  uns 
befassen  und  reiht  die  sandsteinartigen  Gebilde  im  ostlichen  Bohmen  bei  Triibau, 

Triebitz  etc.  (p.  76)  in  die  „mittlere  Abtheilung  der  bóhm.  Kreide",  fugt  aber 
hinzu,  dass  ihre  Stellung  noch  keineswegs  sichergestellt  ist. 

Die  Quadersandsteine  dieser  Schichten  machten  den  Geologen  viel  Schwierig- 
keiten  und  man  quálte  sich  ab  mit  der  Sicherstellung,  ob  es  ein  Unterquader, 

Mittelquader  oder  Oberquader  sei. 
In  Bohmen  ist  es  aber  nicht  rathsam,  die  petrographische  Erscheinung  des 

Quadersandes  als  Hilfsmittel  zur  Bezeichnung  von  einzelnen  Schichten  verschie- 
denen  Alters  zu  beniitzen,  denn  wir  haben  nicht  weniger  als  8  Quadersande  ver- 
schiedenen  Alters: 

1.  Quadersandstein.  Cenomane  Siisswasserablagerung  mit  Pflanzenabdríicken. 

(Perucer  Schichten.) 
2.  Quadersandstein.  Cenomane  Meeresablagerungen.    (Korycaner  Schichten.) 

*)  Zweiter  Jahresbericht  der  Durchforschung  von  Bohmen  1867  und  Archiv  fúr  Landes- 
durchforschung,  erster  Band  Sect.  II  pag.  48. 

**)  Versteinerungen  der  bóhm.  Kreideformation  EL,  pag.  4  und  16. 
***)  Kurze  Uebersicht  der  geognostischen  Verháltnisse  Bohmens,  Prag,  Calve'sche  Buchhand- 

lung  1854,  pag.  76. 
1 
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3.  Quadersandstein.  Sandige  Facies  der  turonen  Schichten  mit  Inoceramus 

labiatus  in  der  sáchsischen  Schweiz.   (Weissenberger  Schichten.) 

4.  Quadersandstein.  Rhynchonellenquader  der  Dřinover  Knollen  (bei  Melnik). 

(Weissenberger  Schichten.) 
5.  Quadersandstein.  Rhynchonellenquader  der  Byšicer  Uebergangsschichten. 

(Iserschichten.) 
6.  Quadersandstein.  Erster  Kokořiner  Quader.  (Iserschichten.) 

7.  Quadersandstein.  Zweiter  Kokořiner  Quader.  (Iserschichten.) 

8.  Quadersandstein.  Die  Quader  von  Grossskal  und  Tannenberg.  (Chlomeker 
Schichten.) 

Da  die  Quadersandsteine  petrographisch  meist  vollkommen  gleich  sind  und  nur 

selten  (mit  Ausnahme  der  Korycaner  Schichten)  hinreichend  bezeichnende  Petre- 
facten  enthalten,  so  ist  man  darauf  hingewiesen,  ihr  relatives  Alter  nach  den 

paláontologischen  Einschlussen  der  plánerigen  und  kalkigen  Lagen,  welche  unter 

und  iiber  ihnen  liegen,  zu  beurtheilen.  In  das  Bereich  der  Iserschichten  fallen 

von  den  angefuhrten  Quadern  drei:  Nr.  5,  6  und  7  der  oben  angefúhrten  Reihe. 

Auf  den  alteren  Karten  der  geologischen  Reichsanstalt  waren  die  Iserschichten 

nicht  ausgeschieden,  sondern  mehr  vom  petrographischen  Standpunkte  aus  ihre 

Quader  und  Quadermergel  mit  denselben  Farben  wie  die  alteren  Pláner  und  Quader 

bezeichnet.  Erst  Dr.  U.  Schlonbach,  welcher  unsere  Petrefactensammlungen  durch- 
zusehen  Gelegenheit  hatte  und  welchen  ich  zu  den  von  uns  eruirten  instructiven 

Aufschliissen  begleitete,  erkannte  die  Richtigkeit  der  Ausscheidung  der  Iserschichten 

als  selbststándiges  Glied  unserer  Kreideformation  und  fuhrt  die  Weissenberger, 

Malnitzer  und  Iserschichten  in  seinem  Mittel-Quader  und  Mittelpláner  an  *),  in 
welcher  Auffassung  sie  seither  auf  den  Karten  der  geol.  R.-Anstalt  aufgetragen 
erscheinen. 

Die  paláontologische  Begrundung  der  Selbststándigkeit  der  Iserschichten 
blieb  mir  vorbehalten  unci  ich  wurde  in  der  Losung  der  Aufgabe  sehr  ausgiebig 

durch  die  Bearbeitung  der  Echinodermen  von  Dr.  Otom.  Novák  unterstiitzt,  deren 

Ergebnisse  die  Selbststándigkeit  der  Iserschichten  glánzend  bestátigten. 

Der  stratigraphische  und  paláontologische  Charakter  der  Iserschichten  lásst 
sich  in  kurzen  Worten  folgendermassen  ausdriicken : 

Die  Iserschichten  sind  kalkige  und  sandige  Ablagerungen, 

welche  den  Malnitzer  Schichten  mit  Ammonites  Woolgari  auf- 

gelagert  sind  und  in  ihren  oberen  Lagen  durch  Ammonites  con- 
ciliatus,  Trigonia  limbata,  Pholadomya  nodulifera,  Modiola  typica, 
Micraster  Michellini,  Hemiaster  plebeius  und  Caratomus  Laubei 
charakterisirt  sind. 

Ihnen  fehlt  Ammonites  Woolgari  und  sie  besitzen  noch  nicht 

den  A  mm.  D'Orbignianus  und  Cardium  Ottonis,  welche  s  páter  zu- 
gleich  mit  der  sich  wiederholenden  Trigonia  limbata  in  den 
Chlomeker  Schichten  auftreten. 

*)  Sitzungsber.  der  geol.  Keichsanstalt  1869,  pag.  143. 
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Die  Iserschichten  werclen  vou  den  Teplitzer  Schichten  mit  Terebratula  sub- 
rotunda  und  Micraster  breviporus  (M.  coranguinum  fruherer  Autoren)  ůberlagert. 
(Leitomischel,  Abtsdorf,  Chlomek  bei  Melnik.) 

Da  die  Teplitzer  Schichten  nicht  ůberall  gut  entwickelt  anzutreíFen  sind  und 

wo  sie  gut  entwickelt  sind,  wieder  die  Iserschichten  nicht  typisch  auftreten,  so 
kamen  wir  auf  den  Gedanken,  dass  sich  beide  vertreten  und  nur  verschiedene 

Facies  einer  Ablagerung  reprásentiren,  zu  welcher  Aufíassung  man  auch  von  an- 
deren  Seiten  zeitweise  geneigt  war. 

Diese  Gedanken  mussten  aber  fallen,  sobald  das  grosse  Materiál  an  Petre- 

facten  gesichtet  war  und  genaue  Profile  an  neuen  giinstigen  Aufschliissen  auf- 
genommen  wurden. 

Zu  den  Eigenthumlichkeiten  der  Iserschichten  gehort  auch  das  Fehlen  der 

Exogira  columba,  welche  wir  friiher  vielfach  als  in  denselben  vorkommend  ange- 
fiihrt  haben.  Bei  sorgfáltiger  Untersuchung  der  betreífenden  Exempláre,  welche 

durch  ihre  Gesammterscheinung  und  ihr  massenhaftes  Auftreten  ganz  an  Ex.  columba 

erinnern,  zeigte  es  sich,  dass  sie  sámmtlich  Anwachsfláchen  haben,  die  aber  oft 
sehr  klein  sind  und  leicht  ubersehen  werden.  Nach  wohlerhaltenen  Exem- 

plaren  wurde  f e s tgeste lit,  dass  alle  in  den  Iserschichten  vor- 
kommenden  Exogiren,  die  friiher  fiir  Ex.  columba  gehalten  wurden, 
der  E.  conica  Sow.  angehóren. 

Oefters  wurden  friiher  von  Geinitz  und  von  uns  die  Iserschichten  denjenigen 

von  Kieslingswalde  parallelisirt,  da  sie  mit  denselben  die  Trigonia  limbata  gemein- 
schaftlich  haben ;  aber  es  zeigte  sich  nach  der  Entdeckung  der  Chlomeker  Schichten, 
dass  diese  den  Priesener  Bakulitenthonen  aufgelagerten,  durch  Cardium  Ottonis 

gekennzeichneten  viel  jungeren  Sandsteine  das  wahre  Aequivalent  der  Kieslings- 
walder  Schichten  sind. 

Man  darf  sich  nicht  durch  die  Trigonia  limbata  táuschen  lassen,  denn  sie 
tritt  bei  uns  zweimal  auf:  erstens  in  den  Iserschichten,  ohne  Card.  Ottonis 

(danu  ánderten  sich  die  Verháltnisse  und  es  lagerten  sich  die  Priesener  Baku- 
litenthone  ab)  und  zweitens  in  den  Chlomeker  Schichten,  welche  eine  modificirte 

Wiederholung  der  Iserschichten  sind,  und  da  in  Gesellschaft  von  Card.  Ottonis. 

Zur  Orientirung  uber  das  Lagerungsverhaltniss  der  Iserschichten  gebe  ich 

in  Fig.  1  ein  schematisches  stark  verkiirztes  Profil  der  ganzen  bohm.  Kreideforma- 
tion  und  zwar  in  der  Richtung  von  Raudnitz  gegen  Jung-Bunzlau,  wobei  die  Gegend 
durchschnitten  wird,  in  welcher  die  Iserschichten  am  besten  entwickelt  sind  und 

in  Fig  2  ein  Schéma  der  Schichtenfolge  mit  Andeutung  und  Charakterisirung  der 
einzelnen  Lagen. 

Diese  Schichtenfolge,  wie  wir  sie,  Prof.  Krejčí  und  ich,  im  ersten  Bandě  des 

Archives  (Sect.  II  p.  46)  aufgestellt  haben,  wurcle  seither  durch  die  wei teren 

Arbeiten  als  die  richtige  bestátigt  und  durch  paláontologische  sowie  auch  strati- 
graphische  Thatsachen  der  Beweis  geliefert,  dass  diess  eine  feste  Basis  fůr  weitere 

Studien  bildet.  (Kleine  Modification  z.  B.  bezuglich  der  Zugehórigkeit  des  Exogiren- 
sandsteins  von  Malnitz,  den  wir  friiher  zu  den  Iserschichten  rechneten,  der  aber  in 

die  Weissenberger  Schichten  gehort,  ándern  am  Ganzen  nichts.) 

i* 



Es  sei  erlaubt,  hier  eine  kurze 
Charakteristik  der  einzelnen  Schichten 

folgen  zu  lassen: 
1.  Perucer  Schichten.  Suss- 

wasserablagerungen  cenomanen  Alters. 

Quader  mit  Einschlussen  von  Schiefer- 
thonen,  die  eine  reiche  Flora,  welche 

soeben  neu  bearbeitet  wird  *)  und  spar- 
liche  Thierreste,  Mollusken  und  Insekten 

fúhren.  **) 
2.  Korycaner  Schichten.***) 

Meeresablagerungen  von  cenomanem 
Alter  mit  Trigonia  sulcataria,  Pecten 

asper  und  Ostrea  diluviana.  Sandsteine, 

Kalksteine,  Conglomerate,  weissliche  od. 

grúne  Letten. 
3.  Weissenberger  Schich- 
ten. f)  Meeresablagerungen  turonen 

Alters  mit  Inoceramus  labiatus,  Ammo- 

nites  Woolgari  und  zahlreichen  Fisch- 
resten.  Mergel,  gelbe  Baupláner  und 

Knollenplaner  oder  Quadersande  mit 

In.  lab.  (meist  die  Basis  der  Sand- 
steinwánde  der  sáchsischen  Schweiz 
bildend). 

4.  Malnitzer  Schichten. 

Meeresablagerungen  turonen  Alters,  in 
denen  noch  Am.  Woolgari  háufig  ist, 

Area  subglabra  in  grossen  flachge- 
drůckten  Exemplaren  auftritt  und  von 

Gastropoden,  Fusus  Renauxianus,  Turbo 

cogniacensis  und  Rapa  cancellata.  Die 

librige  Fauna  stimmt  mit  den  Weissen- 
berger Schichten  íiberein.  Glauconitische 

und  Knollen  fiihrende  Pláner. 

*)  Velenovský:  Pie  Flora  der  bohm. 
Kreideform.  (Beitráge  zar  Pal.  Oesterr.-Ung. 
v.  Mojsisovies  und  Neumeyer.  Wien  1882.) 

**)  Dr.  Frič:  Perucer  Schichten.  Archiv 
íúr  Landesdurchforsch.  Band  I.  Sect.  II.  p.  185. 

***)  Archiv  L  c.  p.  189. 

f)  Archiv.  IV.  Band  Nr.  1.  Geol.  Abth. 
Studien  im  Gebiete  der  bohm.  Kreideformation. 
Die  Weissenberger  u.  Malnitzer  Schichten.  1878. 



Ghlomeker  Schichten 

Priesener  Schichten 

Teplitzer  Schichten 

Iserschichten  < 

Malnitzer  Schichten 

Weissenberger  Sch. 

Korycaner  Schichten 

Perucer  Schichten 

Quadersaňd  mit  Cardium  Otto- 
nis  (Ueberquader)  —  Kies- lingswalde 

Sphárosiderite 

Gelbe  und  graue  Bakuliten- thone 

Plánerkalke  mit  Terebratula 
subrotunda  oder  bláuliche Mergel 

Briozo  en  schi  chtěn 

Trigoniaschichten 

Zweiter  Kokoříner  Quader 

Zwischenpláner 
Erster  Kokoříner  Quader 

Byšicer  Uebergangsschichten 
Avellanenschichte 

:  tm 

Launer  Knollen 

Malnitzer  Griinsand 

Wehlowitzer  Pláner 

Dřinover  Knollen 

Semitzer  Mergel 

Kalke,  Sandsteine  etc.  mit 
Meeresthieren  cenomanen Alters 

Quadersaňd  mit  Landpflanzen 

Schieferthon  mit  Kohlen- 
schmitzen 

mym.m    Silur-  oder  Kohlenformation 

Fig,  2.  Schichtenfolge  der  buhm.  Kreideformation 
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5.  Iserschi chtěn.  Meeresablagerungen  untercenonen  Alters  mit  Ammo- 
nites  conciliatus,  Trigonia  limbata,  Pholadomya  nodulifera,  Micraster  Michellini, 
Hemiaster  plebeius  und  Ceratomus  Laubei.  Haben  keinen  Amm.  Woolgari  mehr 

und  noch  kein  Cardium  Ottonis.  Kalkige,  sandige  Pláner  ohne  oder  mit  einge- 
lagerten  Quadersanden,  oder  bloss  als  petrefactenleere  Quader  auftretend.  Bilden 
die  obere  Partie  der  Sandsteinwánde  der  sáchsischen  Schweiz  und  den  hohen 

Schneeberg. 

6.  Die  Teplitzer  Schichten.  Meeresablagerungen  cenonen  Alters  mit 

Terebratula  subrotunda  und  Micraster  breviporus  (M.  coranguinum  frůherer  Autoren). 
Máchtige  Planerkalke  oder  blaue  feuchte  Letten. 

7.  Die  Priesener  Schichten.  Meeresablagerungen  cenonen  Alters  mit 

zahlreichen  Scaphytes  Geinitzii  unci  Baculites  Faujassi,  mit  Ammonites  D'Orbi- 
gnianus. 

Feuchte  bláuliche  oder  bráunliche  Thone,  oft  mit  verkiesten  Petrefacten ;  bei 

hoher  trockener  Lage  weisse  dunnschichtige  Plattenpláner. 

8.  Chlomeker  Schichten.  Meeresablagerungen  cenonen  Alters  mit  Car- 

dium Ottonis,  Amm.  D'Orbignianus,  Trigonia  limbata. 
Quadersande  von  Chlomek,  Grossskal,  Tannenberg  (die  Schichten  von  Kieslings- 

walde  als  Litoralbildung). 

Diese  jiingsten  Schichten  unserer  Kreideformation  sind  noch  alter  als  die  mit 

Belemnitella  quadrata. 

Gliederung  der  Iserschichten. 

Der  Schliissel  zum  Verstándniss  der  Iserschichten  ist  in  der  Melniker  Gegend 

zu  suchen,  wo  man  beim  Studium  von  Profilen,  die  vom  Rande  der  von  den  Iser- 
schichten gebildeten  Mulde  gegen  deren  Centrum  bei  Mšeno-Dauba  hin  sich  ver- 

folgen  lassen,  nach  und  nach  einen  klaren,  wenn  auch  muhsam  erworbenen  Einblick 
in  die  complicirte  Gliederung  bekommt. 

Namentlich  sind  es  zwei  Linien,  welche  die  Zusammenstellung  des  ideálen 

Profiles  (Fig.  2)  ermóglicht  haben.  Die  eine  ist  von  Liboch  liber  Schellesn,  Zimoř, 

Kokořin  nach  Kanina,  die  zweite  von  Všetat,  Byšic,  Řepin,  Chorouška,  Kanina. 
Beide  Profile  werden  weiter  unten  detailirt  beschrieben  werden. 

Der  ganze  Complex  lásst  sich  in  4  Horizonte  theilen:         Profil  Fig.  3. 

1.  Byšicer  Uebergangsschichten  Nro.  3,4. 

2.  Kokořiner  Quaderschichten   „    5 — 7. 
3.  Choroušker  Trigonienschichten  „  8 — 15. 

4.  KaninerBryozoenschichten   „  16 — 18. 
Die  Quaderschichten  sind  nicht  iiberall  entwickelt  und  stellenweise  nur  durch 

petrefactenleere  Pláner  vertreten.  Dort  ist  es  oft  sehr  schwer  die  Grenze  zu  ziehen, 

wo  die  eigentlichen  Iserschichten  beginnen,  denn  sie  sind  nur  in  ihren  oberen  Lagen 
reich  an  bezeichnenden  Petrefacten. 
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1.  Byšicer  Uebergangsschichteii. 

Die  Feststellung  cler  uuteren  Grenze  cler  Iserschichten  gegeu  die  sie  unter- 

lagemden  Maluitzer  Schichten  hin  ist  mit  grossen  Schwierigkeiten  verbunden,  denn 

petrographisch  zeigt  sich  an  den  aufgeschlossenen  Contactstellen  kein  auffallender 
Uiiterschied  und  in  Bezug  auf  die  Fauna  ist  auch  der  Uebergang  ein  allmáhliger. 

Es  wáre  bequem  die  Iserschichten  erst  mit  dem  Kokořiner  Quader  beginnen 

zu  lassen  und  alles  darunter  Liegende  bis  auf  die  Wehlowitzer  Pláner  herab  den 

Malnitzer  Schichten  zuzurechnen,  wenn  dieser  Auífassung  nicht  mehrere  Umstánde 

entgegenstehen  wúrden.  Erstens  sind  die  Kokořiner  Quader  nicht  uberall  ent- 
wickelt  und  dann  entfiele  der  Vortheil  dieser  gewaltsamen  Abtheilung,  und  zweitens 
finden  wir  zwischen  diesen  Quadern  und  den  als  Aequivalent  der  Malnitzer  Schichten 

erkannten  Lagen  eine  Reihe  von  eigenthiimlichen  Knollenplánern  mit  zahlreichen 

Fischspuren,  die  wir  als  selbststandiges  Glied  in  der  Schichtenfolge  unserer  Kreide- 
formation  anerkennen  můssen.  Ich  will  diese  den  Malnitzer  Schichten  aufgelagerten 
tiefsten  Iserschichten  als  Byšicer  Uebergangsschichten  bezeichnen. 

Als  Byšicer  Uebergangsschichten  fasse  ich  die  sámmtlichen 
sandigen  knollenf  iihr  enden,  stellenweise  quaderartigen  oder 

plánrigen  Ablagerungen  zusammen,  welche  zwischen  den  Mal- 
nitzer Schichten  und  dem  ersten  Kokořiner  Quader  liegen. 

Wáhrend  clie  Malnitzer  Schichten  durch  háufiges  Auftreten  von  grossen  flach- 

gedrúckten  Area  subglabra  ausgezeichnet  sind  und  in  ihren  Knollenlagen  be- 
zeichnende  Gastropoden  (Turbo  cogniacensis,  Fusus  Renauxianus,  Rost.  Buchi) 

enthalten,  treffen  wir  in  den  Byšicer  Uebergangsschichten  auffallend  háufig  grosse 

Knollen  von  Fischschuppen,  grosse  Exempláre  von  Pholadomya  aequivalvis  und 
das  ráthselhafte  Petrefact,  das  fruher  als  Hamites  strangulatus  angefúhrt  wurde, 

traf  ich  hier  ebenfalls  an.  Den  Knollenlagen  der  Byšicer  Schichten  entstammt 
auch  der  schóne  Beryx  ornatus  Ag.  von  Benátek. 

In  der  Umgebung  von  Byšic,  namentlich  in  Hleďseb,  kann  man  in  den  Byšicer 
Schichten  folgende  Lagen  unterscheiden : 

1.  Plánrige  Lage  mit  festen,  an  Fischschuppen  reichen  Knollen,  etwa  3  m. 
2.  Losen  Sand  „    1  m. 

3.  Rhynchonellenquader   „  1*5  m. 
4.  Kalkige  Fucoidenbank  „  0*15  m. 

auf  welche  unmittelbar  der  erste  Kokořiner  Quader  folgt. 

Am  reichsten  an  Petrefacten  ist  der  Rhynchonellenquader,  aber  diess  nur  in 

Beziehung  auf  Individuen,  denn  ausser  cler  R.  plicatilis  (und  zwar  der  Form,  die 

fruher  als  R.  alata  angefiihrt  wurde)  kommt  hochstens  noch  Vola  quinquecostata, 

Pecten  laevis  und  Spongites  saxonicus  darin  vor. 
Die  besten  Localitáten  zum  Studium  dieser  Schichte  sind  Schellesn,  Zimoř, 

Hleďseb,  Byšic  und  Kosátek.  An  anderen  ist  sie  nur  schwach  angedeutet  und 

bloss  nach  einer  rostigen  Verfárbung  der  Schichten  kenntlich  (z.  B.  zwischen 
Čečelic  und  Byšic). 

Dem  ausseren  Aussehen  nach  gleicht  dieser  Rhynchonellenquader  auffallend 
demjenigen,  welchen  wir  in  den  Dřinover  Knollen  z.  B.  in  der  Schlucht  bei 
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Liboch  *)  kennen  gelernt  habeu ;  doch  ist  seine  Lagenmg  iiber  den  Weissenberger 
und  Malnitzer  Schichten  unzweifelhaft,  wie  aus  mehreren  weiter  unten  folgenden 
Profilen  ersichtlich  ist. 

Fig.  4.  Rhynchonellenquader  mit  R.  plicatilis  und  Vola  quinquecostata  von  Hleďseb  bei  Byšic. 
Nat.  Grosse. 

Fig.  5.  Partie  aus  der  Náhe  von  Zimoř.  1.  Rhynchonellenquader  der  Byšicer  Schichten. 
2.  Loser  Sand,  welcher  die  untersten  Lagen  des  ersten  Kokořiner  Quaders  deckt.  3.  Mittlerer 
Theil  des  ersten  Kokořiner  Quaders  mit  zahlreichen  Hóhlungen.  4.  Oberer  Theil  des  ersten  Ko- 

kořiner Quaders  mit  deutlicher  Schichtung.   5.  Zwischen-Pláner,  den  Humus  des  Waldbodens liefernd. 

*)  Weissenberger  Schichten  p.  84. 
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Die  kalkige  Fucoidenbank  verdient  aus  dem  Grunde  Beachtung,  weil  sie  das 
durch  die  Quadersande  durchsickernde  Wasser  aufhált  und  an  vielen  Stellen  zur 

Entstehung  von  Quellen  Veranlassung  gibt. 

2.  Die  Kokořiner  Quader. 

Die  Kokořiner  Quader,  wie  wir  sie  in  den  tiefen  Thálern  in  der  Mitte  des 

Bereiches  der  Iserschichten  finden,  sind  zwei  15 — 20  m.  máchtige,  in  grosse 
Quader  zerkluftete  Sandsteine,  die  von  einander  durch  eine  plánrige  Zwischen- 
schichte  getrennt  sind. 

An  den  Randem  der  Mulde,  bei  Byšic,  Benátek,  Jung-Bunzlau  etc.  sieht 
man  sich  nach  denselben  vergebens  um,  bald  gewahrt  man  aber  ihre  Spuren, 
wenn  man  sich  lángs  der  Tháler  dem  Centrum  der  Mulde  náhert  und  kann  ihre 

rasche  Zunahme  an  Máchtigkeit  gut  beobachten.  Oft  sind  sie  an  der  Thallehne, 

die  dem  Muldenrande  náher  ist,  viel  schwácher,  als  an  der  entgegengesetzten 
dem  Centrum  der  Mulde  náheren  Lehne. 

Specielle  Beispiele  davon  werden  bei  der  Schilderung  der  einzelnen  Locali- 
táten  gegeben  werden  und  vorderhand  mag  die  Hinweisung  auf  das  schematische 

Profil  Fig.  3  genugen,  wo  die  allmálige  Zunahme  der  Quader  anschaulich  dar- 
gestellt  ist. 

Wir  unterscheiden  dort: 

a)  den  ersten,  unteren  Kokořiner  Quader    .....  Nro.  5, 

b)  die  Zwischenpláner  „  6, 

c)  den  zweiten,  oberen  Kokořiner  Quader  „  7. 

(Im  Adlergebiet  sind  die  Quader  gar  nicht  entwickelt  und  wahrscheinlich 
durch  plánrige  Lagen  vertreten.) 

a)  Der  untere  Kokořiner  Quader  zeichnet  sich  im  Allgemeinen  durch 

die  mehr  graue,  auf  frischem  Bruche  weisse  Farbe  aus.  Die  tieferen  Bánke  sind 

compacter  und  werden  meist  von  dem  Verwitterungsproduct  dem  losen  weissen 

Sande  verdeckt  (Fig.  5  Nro.  2).  Die  mittleren  Bánke  zeigen  oft  grosse  Hóhlungen  an 

den  verwitterten  Wánden  (Nro.  3)  und  die  hochsten,  etwa  das  oberste  Funftel  ein- 
nehmenden  Bánke  zeigen  deutliche  Schichtung  (Nro.  4).  Die  Vegetation-Schichte, 

welche  man  am  Gipfel  des  unteren  Quaders  antrifft,  hat  ihren  Humus  der  plán- 
rigen  Zwischenschichte  zu  verdanken  (Nro.  5).  Von  Petrefacten  ist  hier  bloss 

Spongites  saxonicus  und  Fucoiden  áhnliche  Gebilde  anzutreffen. 

Beziiglich  der  mineralogischen  Beschaffenheit  beschránke  ich  mich  darauf, 
dass  die  Mehrzahl  der  Quarzkóruer,  welche  den  Sandstein  zusammensetzen,  aus 

rein  weissem  Quarz  besteht  und  dass  nur  spárliche  rosenrothe  und  dunkle  Quarz- 
korner  vorkommen. 

Das  Bindemittel  hált  die  Kórner  sehr  ungeniigend  zusammen  und  es  ist  fast 

unmoglich,  ein  Handstúck  fůr  die  Sammlung  davon  zu  machen.  Deshalb  ist  auch 
der  technische  Werth  dieses  Sanclsteines  ein  sehr  beschránkter.  Die  zu  localen 

Bauzwecken  gebrochenen  Blocke  verwittern,  wenn  sie  nicht  gleich  verwendet 

werden  und  bekommen  bald  abgerundete  Kanten  oder  zerfallen  gánzlich,  wenn 
sie  ein  oder  zwei  Jahre  den  Eiuflussen  der  Witterung  ausgesetzt  bleiben.  Nur 
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selten  werden  hártere  Partien  angetroffen,  die  dann  za  Grenzsteinen  oder  Stein- 
metzarbeiten  verwendet  werden. 

In  diesem  Quader  sind  die  Figuren  bei  Liboch  gehauen,  welche  aus  den 

Lehrjahren  des  beriihmten  Bildhauers  Levý  stammen  (siehe  weiter  unten). 
Der  erste  Kokoř.  Quader  reicht  melir  bis  zum  Rande  der  Mulde  und  man  trifft 

ihn  bei  Schellesn  zuerst  allein  ohne  den  zweiten  an  den  Thallehnen,  dann  senkt  er  sich 

immer  tiefer  und  tiefer,  bis  er  die  Thalsohle  erreicht  und  zuletzt  ganz  verschwindet. 
Wo  er  in  den  Thálern  des  Kokořiner  Gebietes  etwa  zur  halben  Hohe  der 

Thallehne  reicht,  dort  gewahrt  man  auf  ihm  den  zweiten  Quader  entwickelt,  wie 
er  sich  aus  den  die  Zwischenpláner  deckenden  Wáldchen  erhebt. 

I)  Der  Zwischenpláner  von  Hledseb  ist  ein  die  beiden  Quader  tren- 
nendes  Glied,  welches  leicht  iibersehen  wird,  denn  die  murben  sandigen  Pláner 
sind  in  der  Regel  von  Vegetation  verdeckt.  So  werden  z.  B.  die  malerisch  schonen 
Felsenwánde  des  Kokořiner  Thales  in  ihrer  halben  Hohe  von  einem  Bandě  Fáhren- 

wáldchen  horizontál  in  zwei  Hálften  getheilt  und  dieser  schóne  griine  Saum  steht 
eben  auf  diesen  Zwischenplánern. 

Unverdeckt  sieht  man  sie  oberhalb  Hledseb  am  Vruticer  Bache,  zwischen 

Melnik  unci  Řepin  lángs  des  Weges  nach  der  auf  der  Anhóhe  stehenden  Háuser- 
gruppe,  welche  dort  Vystrkov  genannt  wird.  Dann  sehr  deutlich  bei  Kovánec. 

Von  Petrefacten  sind  bisher  nur  wenige  vorgefunden  worden  und  diess  nur 
solche,  welche  fast  in  allen  Schichten  unserer  Kreideformation  vorkommen. 

Der  Zwischenpláner  scheint  gegen  Dauba  und  Auscha  hin  sowie  in  der 

sáchsischen  Schweiz  so  sandig  zu  werden,  dass  man  ihn  nicht  mehr  von  den 

Quadern  unterscheiden  kann,  worauf  die  beiden  Kokořiner  Quader  als  eine  com- 
pacte  zusammenhángende  Quaderbildung  erscheinen. 

Verzeichniss  der  in  den  Zwischenplánern  aufgefundenen  Arten. 
(Nach  der  Sammlung  des  Herrn  Jos.  Pražák  in  Choroušek.) 
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c)  Der  zweite  Kokořiner  Quader  nimmt  den  oberen  Theil  der  Fels- 
wáude  des  Kokořiner  Thales  ein.  Seině  Máchtigkeit  ist  in  der  Regel  eine  etwas 

geringere  als  die  cles  ersten.  In  der  petrographischen  Zusammensetzung  sowie  in 

seiner  ganzen  Erscheinung  ist  er  dem  ersten  Kokořiner  Quader  sehr  áhnlich,  aber 
auf  der  verwitterten  Oberfláche  erscheint  er  schon  von  weitem  rostroth.  Auf 

frisehem  Bruche  ist  er  auch  mehr  gelblich  und  nur  da,  wo  in  einem  grossen 

Bruclie  tief  in  un verwitterten  Partien  gearbeitet  wird,  erscheiut  er  auch  weiss. 
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In  seinen  hóchsten  Lagen  fuhrt  er  Lagen  von  mehr  oder  weniger  grobem  Gerolle, 
deren  weisse  und  rothe  Kieselsteiue  schon  von  weitem  sichtbar  sind. 

Der  zweite  Kokořiner  Quader  ist  eben  so  arm  an  Petrefacten  wie  der  erste, 

und  es  treten  nur  selten  in  ihm  scbwache  kalkigere  Lagen  mit  Rhynchonellen  auf. 

Hie  und  da  trifft  man  Steinkerne  von  Lima  multicostata  darin.  Spongites  saxo- 
nicus  ist  eine  háufige  Erscheinung.  Sein  technischer  Werth  scheint  nocb  geringer 
zu  sein  als  der  des  ersten. 

Fig.  6.   Partie  aus  der  Oegend  von  Truskavna,  wo  beide  Quader  entwickelt  sind. 
1.  Loser  Sand,  der  die  Basis  der  ersten  Kokořiner  Quader  verdeekt.    2.  Erster  Kokořiner  Quader. 

3.  Plánrige  Zwischenschichte  bewaldet.   4.  Zweiter  Kok.  Quader. 

Die  meist  kalkig  plánrigen  Trigoniaschichten,  welche  man  auch  als  eigen- 
tliche  Iserschichten  im  engeren  Sinne  des  Wortes  bezeichnen  kónnte,  bestelien 

aus  einer  ganzen  Reihe  von  festeren  und  murberen  Lagen,  die  bald  mehr  kalkig, 

fest,  bald  mehr  plánerig,  miirbe,  stellenweise  wieder  mehr  sandig  sind  und  ganz 

den  Habitus  des  Quadersandes  annehmen.  Jede  der  Lagen  hat  ihre  gewisse  petro- 

graphische  Eigenheit,  jede  einen  etwas  abweichenden  Charakter  in  Bezug  auf  Petre- 
factengruppirung,  wie  man  sich  an  ihren  verwitterten  Rándern  an  den  Thallehnen 

oder  an  alten  Hohlwegen  und  Wasserrissen  iiberzeugen  kann.  Wo  die  Felswand 
durch  Steinbrecherarbeit  bis  auf  ganz  gesunde  Schichten  entblósst  ist,  dort  wird 
die  Entziíferung  der  einzelnen  Glieder  zur  Unmoglichkeit. 

Die  petrographische  Beschaffenheit  der  Trigoniaschichten  wechselt  bedeutend, 

was  hauptsáchlich  von  dem  verschiedenen  Grade  der  Verwitterung  und  der  theil- 
weisen  Entkalkung  abhángig  ist.  Grósstentheils  sind  es  kalkige,  sandige  Pláner, 
welche  feste  graue  Knollen  fuhren  und  in  diesen  sind  dann  die  meisten  Petrefacten. 

3.  Choroušker  Trigoniaschichten. 
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Stellenweise  nehmen  die  verwitterten  Lagen,  wo  sie  gleichmássig  feinkornig 
sind,  das  Aussehen  des  gewohnlichen  Plánersandsteins  der  Weissenberger  Schichten 

an,  wáhrend  dieselbe  Schichte  einige  Meter  weiter  einen  festen  grauen  compacten 
Kalkstein  darstellt,  wie  er  kaum  von  manchen  Varietáten  des  silurischen  Kalkes 

der  Etage  E  oder  G  zu  unterscheiden  ist.  (Brandeis  an  der  Adler.)  In  der 

sáchsischen  Schweiz  und  in  den  Weckelsdorf-Adersbacher  Felsen  ist  die  hochste 

Lage  des  Quadersandes  als  Aequivalent  der  Trigoniaschichten  anzusehen.  Die 

Bildung  von  Erscheinungen,  wie  es  z.  B.  das  Praebischthor  in  der  sáchsischen 

Schweiz  ist,  glaube  ich  folgendermassen  erkláren  zu  konnen:  Die  feste  Decke  des 

Thores  entspricht  den  Trigoniaschichten,  wáhrend  die  Stiitzen  clem  zweiten  Koko- 
řiner  Quader  angehoren  diirften,  woriiber  weiter  unten  ausfuhrlicher  gehandelt 
werden  wird. 

Wir  finden  in  den  Choroušker  Schichten  eine  reiche  Fauna,  welche  zwar 

noch  im  Ganzen  den  Charakter  der  tieferen  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten 

trágt,  aber  eine  Menge  neuer  Formen  aufweist,  von  denen  frúher  keine  Spur  vor- 
handen  war. 

Die  auffallendste  Erscheinung  ist  die  Trigonia  limb  a  ta,  dann  Perná  sub- 

spathulata,  Pholadomya  nodulifera,  Exogira  laciniata,  E.  matheroniana.  Bezeich- 
nend  ist  auch  die  grosse  Háufigkeit  der  Lima  multicostata  var.  canalifera  und  der 
verschiedenen  Arten  von  Echinodermen. 

Den  jahrelang  fortgesetzten  Beobachtungen  und  dem  fleissigen  Sammeln 

meines  Freundes  Herrn  Jos.  Pražák  in  Choroušek  ist  es  gelungen,  in  seiner  Um- 
gebung  8  Hauptlager  im  Bereiche  der  Trigoniaschichten  zu  unterscheiden,  mit 

denen  sich  meine  anderweitig  gesammelten  Erfahrungen  oft  sehr  gut  in  Einklaug 
bringen  lassen. 

Die  in  Nachfolgendem  gebotene  Gliederung  bietet  Anhaltspunkte  fiir  die 

Unterbringung  der  petrefactenreichen  Schichten  gleichen  Alters,  die  wir  in  weiter 

ostlich  gelegenen  Theilen,  bei  Jungbunzlau,  Turnau  und  Leitomischl  vorfinden. 

Fig.  7.  Trigonia  limbata. 

D'Orb. 
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Gliederung  der  Trigoniaschichten  bei  Choroušek  nach  Beobachtungen 
des  Herrn  Jos.  Pražák. 

1.  Miirbe  zerfallende  Pláner  mit  Nautilus  rugatus.  Pholadomya 

nodulifera,  riesigen  Iuoceramus  Brongniarti,  Micraster  Mi-  Profil  Fig.  3 
chellini,  Hemiaster  plebejus  Nov.  Catopygus  albensis,  Serpula  auf  Seite  7. 
socialis  etc   Nro.  8 

2.  Feste  sandig  kalkige  Schichte,  die  als  erste  vorspringende 
Stufe  an  den  Thallehnen  wahrzunehmen  ist  und  oberhalb 

welcher  Quellen  entspringen.  Dieselbe  enthált  riesige  Am- 
monites  peramplus  und  Inoceramus  Brongniarti   „  9 

3.  Miirbe  gelbliche  Plánerschicbte  mit  Trigonia  limbata,  Pinna 
decussata  und  sehr  zahlreichen  Petrefacten   „  10 

4.  Feste  sandige,  oben  und  unten  von  einer  sehr  harten  quarzigen 

Lage  begrenzte  Schichte,  welche  an  den  Thallehnen  die  zweite 

vorspringende  Stufe  bildet   „11 
5.  Aus  6  Lagen  bestehende  Partie,  reich  an  Petrefacten,  nach 

oben  hin  durch  eine  Bank  mit  Exogira  conica  begrenzt  .  .  „   12  a—f. 

6.  Rostrother  Quader  mit  Reihen  kalkiger,  an  Petrefacten  (na- 
mentlich  Rhynchonellen)  reichen  Knollen.  Hauptlager  der 

Pseudomya  anomioides   „  13 

7.  Brocklige  grobsandige  Pláner  mit  zahlreichen  Spongites  sa- 
xonicus   „  14 

8.  Rostrother  Quader  mit  unregelmássigen  Fucoidenconcretionen  „  15 

Verzeichniss  der  fur  die  Trigoniaschichten  bezeichnenden  Arten. 

Elbe-Iser- Gebiet 

Cretornis  Hlaváči,  Fr  
Halec  Sternbergii,  Ag  
Nautilus  galea,  Fr.  et  Schl.  . 
Ammonites  conciliatus,  Stol.  . 
Turritella  iserica,  Fr  
Turbo  Goupilianus,  ďOrb.  .  . 
Opis  chocenensis,  Fr  
Crassatella  cf.  austriaca,  Zitt. 
Crassatella  cf.  macrodonta,  Zitt. 
Trigonia  limbata,  ďOrb.  .  .  . 
Area  Schwabenaui,  Zitt.  .  .  . 
Area  pholadiformis,  ďOrb.  .  . 
Modiola  typica,  Forbes    .  .  . 
Pseudomia  anomyoides,  Fr. 
Pholadomya  nodulifera,  Mtinst. 
Cytherea  cf.  polymorpha,  Zitt. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
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Elbe-Iser- Gebiet 

Perná  subspatulata,  Reuss  . 
Lima  Dupiniana,  ďOrb.  .  . 
Lima  iserica,  Fr  
Lima  dichotoma,  Reuss  .  . 
Exogyra  laciniata,  ďOrb.  . 
Ěxogyra  Matheroniana,  ďOrb. 
Krabbe  a)  
Krabbe  b)  
Calianassa  antiqua,  Otto  .  . 
Serpula  socialis,  Goldf.  .  . 
Biflustra  Pražáki,  Nov.  .  . 
Entalophora  Geinitzii,  Reuss. 
Petalopora  seriata,  Nov.  .  . 
Cidaris  cf.  Vindocinensis,  Ag. 
Cyphosoma  sp  
Holaster  elongatus,  Nov.  .  . 
Micraster  Michellini,  Ag. 
Hemiaster  plebejus,  Nov. 
Catopygus  fastigatus,  Nov.  . 
Nucleolites  bohemicus  .  .  . 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Aus  diesem  Verzeichniss  geht  hervor,  dass  die  Trigoniaschichten  sich  nicht 

bloss  von  den  álteren  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten,  sondern  auch  von 

den  júngeren  Teplitzer  Schichten  unterscheiden,  denn  es  gehen  nur  wenige  Arten 
in  dieselben  hinauf.  Einige  der  Iserarten  intermittiren  und  erscheinen  dann  wieder 

erst  in  den  viel  jungeren  Chlomeker  Schichten. 

4.  Bryozoenschichten  von  Kanina. 

Die  Bryozoenschichten  bilden  den  Schluss  der  Iserschichten  und  stellen 

gleichsam  den  bloss  local  entwickelten  Rahm  des  iippigen  Thierlebens  der  voran- 
gehenden  Perioden  dar. 

Die  grósste  Entwickelung  erreichen  diese  fast  aus  lauter  Bryozoen  bestehenden 
Schichten  beim  Dorfe  Kanina,  wo  sie  als  fester  Kalkstein  von  6  m.  Máchtigkeit 

entblósst  sind.  Verwitterte  Stellen  der  Kalkbánke  sind  ganz  mit  den  kleinen 
Aestchen  der  Bryozoen  bedeckt  und  andere  Petrefacten  sind  hier  sehr  selten  und 
schlecht  erhalten. 

Schwácher  entwickelt  finden  wir  die  Bryozoenschichten  bei  Gross-Újezd,  bei  Cho- 
roušek,  noch  weniger  scharf  abgegrenzt  bei  Čejtic  und  Libichov  (bei  Jungbunzlau), 

Lindenau  bei  Bohm.-Leipa.  Im  Adlergebiet  sind  sie  bei  Brandeis  a.  d.  Adler,  bei 
Děsná  und  Chotzen  angedeutet,  und  zwar  durch  Vorkommen  von  bezeichnenden 
Bryozoenarten  in  den  hochsten  Lagen  der  plattenfórmigen  Kalksteine,  mit  denen 
hier  die  Iserschichten  abschliessen. 



17 

Bei  Leitomischl  clurften  die  als  „Sadrák"  bezeicbneten  LageD  den  Bryozoen- 
Schichten  entsprechen. 

Localsamraler  werden  bei  detailirter  Untersucbung  ihrer  Umgebung  gewiss 

Gelegeubeit  finden,  neue  Fundorte  der  Bryozoen-Schichten  sicberzustellen. 

Fig.  8.  Fragment  der  Kaniner  Bryozoen-Schickteii,  an  dessen  verwitterter  Ober- 
fláche  zahlreiche  Arten  von  Bryozoen  sicktbar  sind.   Nat.  Grosse. 

Verzeichniss  der  in  den  Bryozoen-Schichten  der  Umgebung  von 
Kanina  und  Choroušek  aufgefundenen  Arten. 

Oxyrhiua  angustidens. Panopaea  gurgitis. 
Belemnites  sp. Pseudomya  anomioides. 
Nautilus  sublaevigatus. Tellina  sp. 

Nautilus  galea. Venus  sp. 

Animonites  peramplus  (kleine  Exem- Avicula anomala. 

pláre). Inoceramus  Brongniarti. 

Belemnites  sp. Lima  semisulcata. 
Turritella  iserica. Lima  iserica. 

Turritella  Fittoniana. Lima  pseudocardium. 
Nerita  dichotoma. Lima  canalifera. 

Turbo  Goupilianus. Lima  Dupiniana. 

Avellana  sp. Pecten  laevis. 

Isocardia  gracilis. Pecten  curvatus. 

Protocardia  Hillana. Pecten  Dujardinii. 
Crassatella  austriaca. Vola  quinquecostata. 
Crassatella  macrodonta. Exogyra  conica. 
Trigonia  limbata. Exogyra  lateralis. 
Mutiella  ringmerensis. Exogyra  laciniata. 
Eripbyla  lenticularis. Exogyra  Matheroniana. 
Cytherea  polymorpha. Ostrea  hippopodium. 
Area  echinata. Ostrea  semiplana. 
Pinna  decussata. Ostrea  sp. 

Area  subglabra. Ostrea  frons. 

Modiola  typica. Anomia  subtruncata. 

Pholadomya  aequivalvis. Anomia  subradiata. 
2 
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Rhynchonella  plicatilis. 
R  h  y  u  cli  o  n  e  1 1  a  C  u  v  i  e  r  i. 

Rhynchonella  Mantelli. 

Magas  Geinitzii. 
Serpula  socialis. 

Serpula  gorclialis. 
Serpula  ampulacea. 
Serpula  macropus. 

Hippothoa  labiata. 
Biíiiistra  Pražaki. 

D  i  a  s  t  o  p  o  r  a  a  c  u  p  u  n  c  t  a  t  a. 
P  r  o  b  o  s  c  i  n  a  bohemie  a. 

Proboscina  Suessi. 

Entalophora  Geinitzii. 
E  n  t  a  1  o  p  h  o  r  a  r  a  r  i  p  o  r  a. 

Spi  r  opor  a  verticillata. 
Truncatula  tenuis. 

Petalophora  seriata. 
Antedon  (Glenotremites  sp.) 

Die  mit  durchschossenen  Lettern 

Trigoniaschichten  aufgefunden  worden 
um  17  Ar  ten  mehr  als  diese. 

Cidaris  subvesiculosa. 

Glyphocyphus  sp. 

Cyphosoma  radiatum. 
Cyphosoma  sp. 

Holectypus  Turonensis. 
Cardiaster  Ananchytis. 

Holaster  elongatus. 
Micraster  Michellini. 

Hemiaster  plebeius. 

Catopygus  Pražák  i. 

Catopygus  albensis. 

Catopygus  fastigatus. 
Nucleolites  bohemicus. 
Car  atom  us  Laubei. 
Micrabatia  coronula. 

Flabellina  elliptica. 

Spongites  saxonicus. 
Vioa. 
Ventriculites  sp. 

gedruckten  Arten  sind  bisher  nicht  in  den 
und  es  haben  claher  die  Bryozoenschichten 

Das  Hangende  der  Iserschichten. 

Der  Schichtenfolge  gemáss  sollen  auf  die  Iserschichten  nun  die  Teplitzer 

Schichten  mit  Terebr.  subrotunda  und  Micraster  breviporus  folgen,  wie  wir  sie 
in  der  Gegeud  von  Teplitz,  Laun  und  Leitmeritz  entwickelt  finden.  Und  in  der 

That  gelang  es  endlich,  auf  clen  typischen  Iserschichten  die  Schichten  mit  Terebr. 
subrotunda  aufgelagert  zu  finden  und  zwar  bei  Leitoinischl  und  bei  Abtsdorf,  wie 
es  weiter  unten  náher  beschrieben  werden  wird. 

Auf  diesen  Mergeln  liegen  unmittelbar  die  tiefsten  Lagen  der  Priesener 
Schichten  in  Form  von  grauen  oder  weissen  Platten. 

Wo  die  Teplitzer  Schichten  gut  entwickelt  sind,  dort  sind  gewóhnlich  wieder 
die  Iserschichten  schwer  nachzuweisen. 

Diess  fúhrte  natúrlich  auf  den  Gedanken,  ob  die  Iserschichten  nicht  ein 

Aequivalent  der  Teplitzer  Schichten  sind  und  nur  als  locale  Facies  von  Ablage- 
rungen  einer  Periodě  aufzufassen  seien. 

Solche  Vermuthungen  konnten  aber  nur  damals  aufgestellt  werden,  wo  man 

vom  paláontologischeii  Charakter  der  Iserschichten  noch  nichts  wusste.  Gegen- 
wartig  hat  man  hinreichencle  Griinde,  aus  der  Fauna  auf  die  Selbststandigkeit  der 
Iserschichten  zu  schliessen. 

Aus  dem  Erscheinen  mancher  Brachiopoden  und  Bryozoen  Rh.  Cuvieri,  R. 

Mantelli  in  den  hóchsten  Lagen  der  Iserschichten  erkennt  man  zwar  eine  An- 
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náherung  an  die  Fauna  der  Teplitzer  Schichten,  aber  an  eine  Parallelisirung  der- 
selben  ist  gegenwártig  nicht  zu  denken. 

Die  Teplitzer  Schichten  mit  Micraster  breviporus  und  Terebratula  sub- 
rotunda  haben  in  ihrer  Fauna  (mit  Ausnahme  der  Echinodermen  und  Brachiopoden) 
eine  sehr  grosse  Aelmlichkeit  mit  den  Wehlowitzer  Planern  der  Weissenberger 

Schichten  und  haben  sich  gewiss  unter  sehr  áhnlichen  Verháltnissen  abgelagert. 

Sie  gehen  ganz  allmáhlig  in  die  Priesener  Bakuliten-Thone  íiber,  in  denen  die 
entschieden  jiingeren  senonen  Arten  auch  erst  in  deren  hoheren  Lagen  auftreten. 

II.  Beschreibung  der  im.Bereiche  der  Iserschichten  unter- 

suchten  Localitáten. 

Meine  Untersuchungen  der  Iserschichten  fallen  in  zwei  Perioden:  Die  erste 

fállt  in  die  allgemeinen  Begehungen  der  Kreideformation  in  den  Jahren  1864 — 67, 
wo  hauptsachlich  an  Petrefacten  reiche  Localitáten  ausgebeutet  wurden  und  nur 
eine  allgemeine  Uebersicht  der  gesaminten  Schichten  angestrebt  wurde  und  die 

zweite,  wo  ich  in  den  Jahren  1878 — 81  den  Iserschichten  eine  specielle  Auf- 
merksamkeit  widmete. 

Chronologisch  mag  dies  folgendermassen  dargestellt  werden. 

A 1 1  g  e  m  e  i  n  e  U  n  t  e  r  s  u  ch  u  n  g  e  n : 

1864.  Die  sáchsische  Schweiz  und  die  Umgebung  von  Bóhm.-Leipa. 

1865.  Die  Strecke  cler  Kralup-Turnauer  Bahn. 

1866.  Umgebung  von  Jung-Bunzlau  und  Turnau. 

1867.  Bohmisch-Trubau  —  Leitomischl,  Jičín,  Kieslingswalde. 

D  e  t  a  i  1  u  n  t  e  r  s  u  ch  u  n  g  e  n. 

1878.  Všetat,  Byšic,  Choroušek,  Kanina,  Hlavno,  Benátek. 

1879.  Chotzen,  Leitomischl,  Polička,  Bohm.-Triibau,  Landskron. 
1880.  Chotzen. 

1881.  Weckelsdorf  —  Braunau. 

Im  Ganzen  wurden  an  60  Localitáten  untersucht  und  von  denselben  circa 

180  Arten  in  mehreren  Hunderten  von  Exemplaren  den  Sammlungen  des  Museums 

eingereiht.  Dieselben  befinden  sich  gegenwártig  in  dem  geol.  Pavillon  und  sind 
zum  grossten  Theile  hinter  Glas  ausgestellt,  Grosse  Formatstucke,  welche  den 
Charakter  der  Gebirgsarten  besser  als  kleine  Haudstucke  zur  Darstellung  bringen, 
zieren  die  Schránke  als  Aufsatzstucke. 

Die  lange  Beihe  von  Jahren,  in  denen  ich  mit  grossen  Unterbrechungen 
meist  nur  in  den  Ferienmonaten  diese  Untersuchungen  fortsetzen  und  die  zur 

Bestimmung  und  Ordnung  nothige  Zeit  mit  Mtihe  meinen  íibrigen  Berufsgescháften 
abgewinnen  konnte,  mogen  manche  Mángel  entschulcligen,  welche  Fachmánner  an 

nachfolgenden  Schilderungen  wahrnehmen  durften. 

2* 
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Wáhrend  der  Excursionen  wurde  ich  vielfach,  namentlich  durch  Verabreichung 

von  Petrefacten,  von  nachstehenden  Herren  gefórdert: 

Herr  Em.  Bárta,  Prof.  in  Leitomischl. 

„     Erxleben,  Apotheker  iu  Landskron. 
„     Fr.  Hlaváč,  Apotheker  in  Chotzen. 

„    Musika,  Ingenieur. 
„     J.  Pražák,  Grundbesitzer  in  Choroušek. 

„    Ig.  Prach,  Bienenziichter  in  Rovensko. 
„     Constantin  Schuster,  Ingenieur  in  Turnau. 
„    Prinz  Alexander  Taxis  in  Laučín. 

„     Dr.  C.  Watzel  in  Bóhm.-Leipa. 

In  Bezug  auf  die  Reihenfolge,  in  der  ich  die  Localitáten  beschreiben  soli, 

stosse  ich  hier  auf  gróssere  Schwierigkeiten,  als  es  bei  den  Korycaner  und  Weissen- 
berger  Schichten  der  Fall  war.  Dort  konnte  ich  annáherungsweise  den  ehemaligen 

Ufern  des  Kreide-Meeres  folgen,  was  hier  bei  der  Zerklúftung  des  Terrains  nicht 
recht  thunlich  ist  und  ich  bin  daher  genóthigt,  theils  instructive  Profile  vom 

Rande  zum  Centrum  der  einzelnen  Mulden  hin  zu  schildern,  theils  den  durch  die 

Iser  und  Stille  Adler  gefurchten  Thálern  zu  folgen. 

Es  erwies  sich  als  zweckmássig,  die  zu  beschreibenden  Partien  je  nach  dem 

Stromgebiete,  in  dem  sie  liegen,  zu  gruppiren  und  ich  theilte  daher  den  ganzen 

Complex  der  Iserschichten  in  das  Elbe-  und  Isergebiet  und  in  das  Adler- 
gebie  t. 

Jedeš  dieser  Gebiete  hat  seine  petrographischen  sowie  auch  paláontologischen 
Eigenthiimlichkeiten  und  obzwar  sie  mit  einander  nicht  zusammenhángen,  so  haben 

sie  doch  die  bezeichnendsten  Arten  gemeinschaftlich,  wie  weiter  unten  hinreichend 
klar  dargelegt  werden  wird. 

Das  Elbe-Isergebiet. 

Das  Elbe-Isergebiet  nimmt  den  nordostlichen  Theil  des  mittleren  Bohmens 
ein,  lásst  sich  von  Turnau  ab  lángs  der  Iser  bis  Benátek  verfolgen.  Sodann  ist 

der  Rand  uber  Kosátek,  Byšic  nach  Schellesn  und  Sowice  (gegenuber  von  Raudnitz) 
wahrzunehmen  und  mit  Unterbrechung  des  basaltischen  Mittelgebirges  danu  in  den 
malerischen  Sandsteinwánden  der  sáchsischen  Schweiz  wieder  zu  finden  und  bis  nach 

Sachsen  hin  nachweisbar.  Der  nordostliche  Rand  lásst  sich  aus  der  Jičíner  Gegend 

iiber  Libun,  Turnau,  Sichrov,  Liebenau,  Lindenau  in  die  Gegend  von  Bohm.-Leipa 
verfolgen. 

Die  Sandsteinpartien  der  Iserschichten  reichen  in  der  sáchsischen  Schweiz 

westlich  bis  inclusive  dem  hohen  Schneeberg  óstlich  bis  zu  Bóhm.-Kamnitz,  von 
wo  ab  sie  dann  von  den  Priesener  Bakuliten-Schichten  und  den  Chlomeker  Quader- 
schichten  verdeckt  werden. 

Die  Felsenpartien  von  Adersbach-Weckelsdorf  sind  eine  Wiederholung  der 
sáchsischen  Schweiz  und  konnen  als  zu  derselben  gehorig  betrachtet  werden.  Die 
orographische  Beschreibung  íindet  man  bereits  im  ersten  Bandě  des  Archives  von 
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Prof.  Krejčí,  weshalb  ich  mich  aut*  die  Schilderung  des  Terrains  uicht  weiter  ein- zulassen  brauche. 

Den  petrographischen  Charakter  aulangend  lásst  sich  derselbe  dahin  be- 

zeichnen,  dass  die  sudlicken  Ránder  der  Iserschichteu  kalkig  pláurige  petrefacten- 
reiche  Ablagerungen  sind,  die  nach  Norden  hin  immer  mehr  von  den  sich  zwischen 

dieselben  einschiebenden  Quadern  verdrángt  werden,  so  dass  endlich  bloss  petre- 
factenleere  Sandsteine  anstehen,  die  aber  eine  bedeutendere  Máchtigkeit  haben 

als  die  kalkigen  Ufergebilde  gleichen  Alters. 
Die  Fauna  weist  nur  spárliche  Differenzen  auf,  welche  sich  im  Fehlen  einiger 

Arten  kundgeben.  Auffallend  ist  der  Mangel  an  Callianassa  im  westlichen  Theile 
des  Elbegebiets,  in  dem  man  in  der  Umgebung  von  Mšeno  vergeblich  darnach 
sucht  und  erst  im  Iserthal  von  Zamost  bis  Turnau  zahlreiche  Scheeren  derselben 

trifft.  Dagegen  ist  Trigonia  limbata  hier  háufiger  als  im  Adlergebiet. 

Von  den  Echinodermen  sind  Catopygus  fastigatus,  Echinobrissus  bohemicus 
und  Ceratomus  Laubei  bisher  nur  im  Elbegebiet  nachgewiesen  worden. 

Auch  die  Entwickelung  der  Bryozoenschichten  ist  hier  viel  namhafter  als 
weiter  in  Osten. 

1.  Die  Gegend  von  Wehlowitz,  Schellesn,  Kokořin  bis  Kanina. 

Fiir  das  Studium  der  Iserschichteu  in  der  Melniker  Gegend  ist  es  rathsam, 
mit  dem  Profile  zu  beginuen,  das  sich  bei  Liboch  vom  Flussbette  der  Elbe  bis 

zur  oberen  Libocher  Kirche  verfolgen  lásst  und  das  ich  in  meiner  letzten  Arbeit  *) 
eingehend  geschildert  habe. 

Als  Vorstudie  wáre  auch  das  Profil  von  Wehlowitz  zu  empfehlen,  weil  dort 

seit  der  Zeit  meiner  Schilderung  die  Briiche  grossartig  geoffnet  wurden  und  weil 

man  hier  Gelegenheit  hat,  von  den  Arbeitern  eine  gute  Suitě  von  charakteristischen 

Arten,  namentlich  Fische  und  Crustaceen,  zu  erhalten.  Da  ich  in  meiner  Arbeit 

keine  Zeichnung  des  Wehlowitzer  Profils  gegeben  habe,  so  will  ich  es  hier  nach- 
tragen  (Fig.  9). 

Ist  man  nach  dieser  orientirenden  Vorbereitung  endlich  an  der  oberen  Libocher 

Kirche  angelangt,  so  kanu  man  die  Pláner  lángs  der  Berglehne  des  nach  Schellesn 
sich  hinziehenden  Thales  in  ihrem  Einfallen  unter  die  ersten  Quadersandsteine 
der  Iserschichten  beobachten. 

Gegeníiber  dem  „Geweihtenbrunn",  etwa  ara  halben  Wege  nach  Schellesn, 
bergen  die  bewaldeten  Hugel  die  riesigen  Quaderblocke  des  ersten  Kokořiner 

Quaders,  welche  unserem  genialen  Landsmanne,  dem  Bildhauer  Levý,  Gelegenheit 
gaben,  durch  Ausfuhrung  einer  Reihe  von  geschichtlichen  und  humoristischen 

Genrebildern  eine  Erinnerung  an  seine  Lehrjahre  als  Dilletant  **)  zu  hinterlassen. 
In  Schellesn  selbst,  wo  sich  das  Thal  gegen  Tupadl  und  Zimoř  theilt,  bilden 

die  Quadersande  schon  nahezu  das  obere  Drittel  der  Thallehne  und  werden  in 

ihnen  Hóhlungen  gehauen,  die  als  Wohnungen  benutzt  werden. 

*)  Die  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten  pag.  84. 
'*)  Den  Zutritt  zu  den  Bildhauerarbeiten  erhált  man  nach  Anmeldung  beim  Forstamte. 
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Hier  fand  ich  Gelegenheit,  das  unmittelbare  Liegende  des  ersten  Kokořiner 

Quaders  genau  zu  uiitersuchen.  Es  siud  kalkig  sandige  Knollen  mit  Rhynchonella 

plicatilis,  Pholadomya  aequivalvis  und  Fucoides  (friiher  Hamites)  strangulatus. 
Auch  sincl  diese  Schichten  am  Wege  nach  Tupadl  zugánglich,  wo  sie  vor  Jahren 
einen  riesigen  Ammomtes  peramplus  lieferten. 

E 

Fig.  9.  Profil  der  Weissenberger  und  Maluitzer  Schichten  bei  Wehlowitz  unweit 
Melnik.  E.  Die  Elbe.  1.  Pláner  vom  Alter  der  Dřinover  Knollen.  2.  Rhynchonellenquader  der 
Dřinover  Knollen.  3.  Obere  Partie  der  Dřinover  Knollen.  4.  Feste,  durch  Fucoiden  veríilzte 
Schichte  „Věčnost"  genannt.  5.  Wehlowitzer  Fischpláner.  6.  Knollenlage  der  Fischpláner. 
7.  Plattenpláner  (zz  Griinsand  d.  Malnitzer  Schichten).  8.  Launer  Knollen  d.  Malnitzer  Schichten. 

Blickt  man  von  der  Anhohe  bei  Schellesn  in  das  Thal  gegen  Zimoř,  so  be- 
merkt  man,  wie  sich  der  Quadersand  immer  mehr  zur  Thalsohle  senkt.  (Nim  ist 

es  an  der  Zeit,  sich  einen  Fiihrer  zu  suchen,  der  den  weiteren  Weg  durch  das 

Labyrinth  der  kreuz  und  quer  zerkliifteten  Quaderschluchten  zu  den  in  Folgendem 

genannten  Ortschaften  weisen  wiirde,  denn  stundenlang  kann  man  hier  herumirren, 

ohne  einem  Menschen  zu  begegnen,  der  Auskunft  uber  den  richtigen  Weg  zu  geben 
im  Stande  wáre.) 

Die  plánrigen  Byšicer  Uebergangsschichten  nehmen  immer  weniger  und  weniger 
an  der  Bildung  der  Thallehne  Antheil  und  im  Orte  Zimoř  selbst  findet  man  den 
ersten  Kokořiner  Quader  in  seiner  vollen  selbststándigen  Entwickelung  und 

nur  am  Fusse  desselben  steht  eine  an  grossen  Rhynchonellen  reiche  Quaderschichte 

der  Byšicer  Uebergangsschichten  (Fig.  5). 
Ausser  den  Rhynchonellen  finden  wir  noch  folgende  Arten: 

Vola  quinquecostata,       Pecten  laevis,       Spongites  Saxonicus. 

Die  Basis  der  Quader  ist  in  der  Regel  von  losem,  durch  Verwitterung  von 

den  Wánden  herabgeschwemmten  Sand  verdeckt,  welcher  lne  und  da  eine  spár- 
liche  Vegetation  trágt.  Ihre  mittlere  Partie  ist  von  grauer  Farbe,  zeigt  horizontále 
Schichtung  und  Reihen  von  ausgewitterten  Hohlungen. 
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Die  oberste  graue  geschichtete  Partie  ist  von  der 

mittleren  niebr  quadrigen  durch  eine  eisenschiissige 

rostrothe  Schiehte  getrennt  und  trágt  am  Gipfel  eiuen 
Fáhrenbestand. 

Setzt  man  seine  Wanderung  in  dem  stillen  Thale 

fort,  so  gewahrt  man,  unterhalb  Truskavna  ange- 
langt,  schon  den  zweiten  Kokořiner  Quacler,  wie  er  von 

dem  ersten  durch  eine  Schiehte  míirben,  plánrig  san- 
digen  Gesteins  (Hleďseber  Zwischenpláner)  getrennt  ist. 

Diese  miirbe  Lage  trágt  in  der  Eegel  einen  íippigen 
Wald,  dessen  lebhaftes  Grtin  die  beiden  grauen  und 
rostrothen  Quaderpartien  von  einander  trennt. 

Zur  Ausbeutung  clieser  Zwischenschichte  findet 

sich  hier  keine  Gelegenheit,  denn  kein  Steinbruch 

offnet  in  ausgiebigerer  Weise  diese  an  Petrefacten 
armen  Schichten. 

Bei  „Nový  mlýn"  soli  nach  Herrn  Pražák  im 
Zwischenpláner  auch  eine  schwache  Quaderschichte  auf- 
treten,  an  deren  Basis  Rhynchonellen  zahlreich  sind. 

Der  Quader  selbst  besteht  aus  2  Bánken,  von 

denen  jede  etwa  10  m.  Hóhe  hat. 
Die  Oberfláche  erscheint  mehr  rostfarbig  als  beim 

ersten  Quader  und  die  hochsten  der  Verwitterung  trotzen- 
den  Ránder  sind  ein  Conglomerat,  dessen  bis  faustgrosse, 
meist  aus  weissem  Quarz  bestehende  Gerólle  von  Weitem 
bemerkbar  sind. 

Die  malerische  Schónheit  beider  Quader  wird  noch 

durch  den  Umstand  erhóht,  dass  an  den  Gránzlinien 
zwischen  den  horizontálen  Abschnitten  derselben  eine 

tippige  Erica-Vegetation  im  Herbste  als  mild  rosenrothe 
Linien  erscheint. 

Von  Truskavna  gegenuber  muss  man  die 

Schlucht  verfolgen,  welche  allmáhlig  aufsteigend  uns 
auf  das  Plateau  des  Dorfes  Kokořin  fůhrt,  das 

schon  auf  den  Trigonia-  und  Bryozoenschichten  steht. 
Hat  rnan  seine  Korperkráfte  in  dem  bescheidenen 

Gasthause  des  Dorfes  gesammelt,  so  steigt  man  durch 

Einschnitte  im  zweiten  Quacler  zur  Burgruine 

Kokořin,  welche  auf  dem  Gipfel  des  ersten  Quaders 
steht. 

Das  Auge  an  den  Schónheiten  des  Thales  wei- 
dend,  schreitet  man  nun  in  der  Thalsohle  an  der  Basis 
des  ersten  Quaders  bis  unterhalb  des  Dorfes  K  a  n  i  n  a, 

wo  man  gezwungen  ist,  die  steile  Lehne  hinauf  die 

beiden  Quader  zu  erklimmen,  um  unter  dem  Dorfe 
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selbst  die  kalkigen  Choroušker  Schichten  mit  ihrer  Exogyrenbauk  zu  erreichen 

und  die  Bryozoenschichten  aufzusucheu. 

Die  Choroušker  Trigoniaschichten  unterhalb  Kauina  sind  nicht  so  schon  auf- 
geschlossen  wie  bei  Choroušek  selbst;  doch  sieht  man  nach  dem  Auftreten  der 

Exogirenbank,  dass  hier  nach  lángerem  emsigen  Sammeln  dieselben  Lagen  nach- 
gewiesen  werden  konnen,  wie  im  nahen  Orte  Choroušek,  welche  wir  im  náchsten 

Fig.  11.    Profil  bei  Kokořin.   1.  Byšicer  Uebergangsschichten  mit  Rhynchonellenquader,  meist 
von  Schuttsand  verdeckt.    2.  Erster  Kokořiner  Quader  mit  der  Burg  Kokořin.  3.  Zwischenpláner. 
4.  Zweiter  Kokořiner  Quader  mit  dem  Dorfe  Kokořin.   5.  Trigoniaschichten.   6.  Bryozoenschichten 

auf  der  Anhohe,  welche  das  Kokořiner  Thal  von  dem  Zimoř-Truskavnathal  trennt. 

Fig.  12.  Profil  unterhalb  Kanina.   1.  Erster  Kokořiner  Quader.  2.  Zwischenpláner.  3.  Zweiter 
Kokořiner  Quader.    e,  e  Ericastreifen.    4.  Conglomeratschichte  des  zweiten  Kokořiner  Quaders. 

5.  Trigoniaschichten.    6.  Rostrother  Sand.    7.  Bryozoenschichten.    8.  Diluvium. 
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Abschnitt  werden  kennen  lernen.  Deshalb  lassen  wir  uns  deren  Detailstudium 
dorthin. 

Um  so  wichtiger  ist  hier  die  Aufgabe,  die  Kalkbriiche  ausfindig  zu  machen, 
m  denen  die  Bryozoenschichten  so  schon  entwickelt  sind. 

Der  Steinbrnch,  in  welcbem  clie  B  r  y  o  z  o  en  s  chi  ch  te  n  gewonnen  werden, 
ist  nahé  am  Dorfe,  aber  sehr  versteckt,  so  dass  man  ihn  ohne  Erkundigung  nicht 
selbst  aufzufmden  im  Stande  ist.  Man  nennt  den  Ort  „Nad  Kaninskou  studnicí" 
oder  auch  „u  dražného  kalu". 

Daselbst  angelangt,  íindet  man  die  Bryozoenschichten  in  einer  Machtigkeit 
von  6  m.  entblosst  und  der  sámmt- 

liche  Kalkstein,  aus  dem  die  Schichten 

bestehen,  ist  fast  aus  lauter  Bryozoen 
zusammengesetzt. 

Das  Liegende  bildet  die  hóchste 

sandige  Lage  der  Trigonienschichten, 
welcher  ein  bláulich  grauer  zerfallender 

Pláner  in  der  Máchtigkeit  von  5—6  cm. 
aufliegt.  Aus  diesem  kann  man  die 

kleinen  Aestchen  der  Bryozoen  durch 

Schlemmen  gewinnen.  (Fig.  13  Nro.  2.) 

Darauf  folgen  3  Bánke  festen  Ge- 
steins. 

Die  erste  Bank,  2  m.  máchtig, 
wird  zu  Kalkbrennen  verwendet  und 

die  verwitterte  Oberfláche  wimmelt  von 

Bryozoen. 

Die  zweite  Bank,  3  m.,  wird  als 
Baustein  verwendet. 

Die  dritte  Bank,  1  m.,  wird  zu 
Schotter  geschlagen. 

Ueber  der  dritten  Bank  liegen 
30  cm.  losen  Sandes,  dann  75  cm. 

grobsandigen  Pláners  und  50  cm.  rost- 
rothen  Sandsteins. 

(Den  Schluss  der  Schichtenfolge 

auf  dem  ganzen  Plateau  dieser  Gegend 

bilden  Diluvialablagerungen,  an  denen 
man  drei  Lagen  unterscheiden  kann: 

1.  Lage  von  Lósskindeln,  2.  gelben  Diluviallehm  und  3.  rothen  Diluviallehm,  in 

hiesiger  Gegend  „Červenka"  genannt.) 
Ausser  den  Bryozoen  findet  man  bier  sehr  wenig  andere  Versteinerungen  und 

wir  werden  erst  an  einem  der  folgenden  Profile  Gelegenheit  haben,  uns  zu  iiber- 

zeugen,  dass  man  in  clen  Bryozoenschichten  noch  etwa  3  paláontologische  Hori- 
zonte unterscheiden  kann. 

Bei  Kanina  sind  wir  am  Ende  der  ersten  Linie  angelangt,  welche  uns  vom 

Fig.  13.  Profil  der  Bryozoenschichten 
von  Kanina  im  Steinbruche  „nad  Ka- 

ninskou studánkou".  1.  Rostrother 
Sandstein,  hóchste  Lage  der  Trigoniaschichten. 
2.  Blaugraue  brócklige,  aus  lauter  Bryozoen 
bestehende  Lage.  3.  Fester  Kalkstein  (zum 
Brennen,  2  m.).  4.  Fester  Kalkstein  (Bau- 

stein, 3 — 4  m.).  5.  Kalkstein  (zum  Schotter, 
1  m.).  6.  Loser  Sand  (30  cm.).  7.  Geschich- 
teter  grobsandiger  Kalkstein  (75  cm.).  8.  Rost- 

rother Sand  (50  cm.).  9.  Diluviallehm  mit  Lóss- 
kindeln. 10.  Gelblicher  Diluviallehm  „Bělka". 

11.  Rostrother  Diluviallehm  „Červenka". 
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westlichen  Rande  der  Isergebilde  uber  die  Byšicer  Uebergaugsschichteu,  die  beiden 

Kokořiner  Quader,  die  Trigoniaschichteu  bis  zu  den  Bryozoenschichten  gefiihrt  hat. 
Wir  werden  nun  zu  demselben  Punkte  Kanina  im  náchsten  Abschnitt  vom  siid- 

lichen  Rande  der  Ablagerungen  zu  gelangen  suchen. 

2.  Die  Gegend  von  Všetat,  Čečelic,  Byšic,  Řepin,  Choroušek  und 
Kanina. 

Die  ersten  Andeutungen  der  Iserschichten  treffen  wir  auf  dem  Gipfel  des 

langen  Hugels,  welcher  sich  von  Všetat  *)  nach  Dřiš  hinzieht  und  auffállig  aus 
der  Ebene  des  Elbealluviums  hervorsteht.  Au  der  Basis  des  Hugels  im  Dorfe 

Všetat  selbst  stehen  Semitzer  Mergel  mit  zahlreichen  Versteinerungen  an.  Ammo- 
nites  Woolgari  und  A.  Bravaisianus  sind  hier  háufig.  Reihen  von  festeren  kalkigen 

Knollen,  welche  uber  den  Mergeln  sich  hinziehen,  entsprechen  den  „  Dřino ver 

Knollen",  die  Wehlowitzer  Planer,  die  Malnitzer  und  Byšicer  Schichten  míissen 
hier  alle  eine  sehr  geringe  Máchtigkeit  haben. 

Die  Berglehne,  welche  aus  plánrigen  und  knolligen  Lagen  besteht,  ist  wenig 

aufgeschlossen  und  von  den  Quadersanden  der  Iserschichten  ist  hier  keine  Spur. 

Am  Gipfel  des  Hugels  trifft  man  in  kleinen  Gruben  und  an  den  Feldrainen  Platten 

von  sandigem  Kalke  mit  Inoceramus  Brongniarti  unci  ich  halte  dieselben  nach 

Analogie  mit  anderen  Localitáten  fiir  die  tiefsten  Lagen  der  Trigoniaschichteu. 
Wenn  wir  auch  an  dem  gleich  folgenden  Profile  bessere  Einsicht  in  die 

Schichtenfolge  erlangen  werden,  so  ist  doch  der  Besuch  von  Všetat  beim  Beginne 

der  Excursion  sehr  anzurathen,  weil  man  an  anderen  Localitáten  die  petrefacten- 

Fig.  14.  Profil  zwisclien  Byšic  und  Čečelic.  B.  Bahn  bei  Byšic.  Č.  Čečelic.  S.  Schiittboden. 
1.  Semitzer  Mergel  mit  zablreicben  Petrefacten  beim  náhon  Orte  Všetat.  2.  Dřinover  Knollen  mit 
Lima  elongata.  3.  Wehlowitzer  Planer  in  einem  Steinbruche  gut  entblosst.  4.  Malnitzer  Schichten. 
5.  Grosse  Knollen  mit  Fischschuppen.  Byšicer  Uebergangsschichten.  6.  Rostrothe  Sande  (Aequi- 
valente  der  beiden  Kokořiner  Quader).    7.  Die  tiefsten  Lagen  der  Trigoniaschichteu  (mit  grossen 

iDoceramus  Brongniarti). 

reichen  Semitzer  Mergel  nicht  zugánglich  findet  und  nur  als  feuchte  Letten  oder 

als  quelleufiihrenden  Horizont  wahrnimmt  und  doch  die  Kenntniss  dieses  guten 

Reprásentanten  der  Weissenberger  Schichten  fůr  das  Verstaudniss  der  ganzeo 
Gegend  sehr  wichtig  ist. 

*)  Eisenbahnstation  Všetat-Přívor  der  osterr.  Nordwestbahn. 



Ein  aualoger  Híigel  trennt  die  nalien  Ortschaften 

Čečelic  nud  By  sic  unci  ein  Feldweg,  der  an  einem 
Steinbruche  vorbeifiihrt,  gewáhrt  einen  Einblick,  wie 

ihn  das  Profil  Fig.  14  gibt. 

Von  Všetat  kommend  trifft  man  die  Semitzer 

Mergel  am  Fusse  des  Hiigels  in  den  Gárten  von 
Čečelic  (1).  Beim  Schtittboden  kann  man  etwa  5 
Reihen  von  Dřinover  Knollen  mit  Lima  elongata 

zahlen  (2).  Den  Wehlowitzer  Fischpláner  selien  wir 
in  dem  Steinbruche  (3)  eutblosst,  clessen  hochsten 

Lagen  den  Malnitzer  (4)  Schichten  entsprechen.  Die 
Byšicer  Uebergangsschichten  (5)  verrathen  sich  durch 

grosse,  an  Fischschuppen  reiche  Knollen. 

Die  Kokořiner  Quader  sind  durch  Streifen  von 

rostrothen  Sandsteinen  angedeutet  (6),  welche  hie 

und  da,  namentlich  an  der  Basis,  Rhynchonellen 
fůhren. 

Den  Gipfel  des  Berges  nehmen  graue,  an  der 

Oberfláche  weiss  verwitterte  Plattenkalke  mit  Inoce- 

ramus  Brongniarti,  wie  bei  Všetat,  ein  und  dtirften 

auch  hier  den  tiefsten  Lagen  der  Choroušker  Tri- 
goniaschichten  entsprechen. 

Ganz  analoge  Profile  constatirte  ich  bei  Ko- 

ně top  und  Hlavno  sudovo.  (Der  Ausdruck  „Ko- 

uětop"  deutet  darauf  hin,  dass  die  Pferde  in  den 
feuchten  Lagen  der  Semitzer  Mergel,  die  am  Fusse 

des  Berges  anstehen,  einsinken.) 

Die  Berglehne  nordlich  von  Byšic  ist  eine 

Wiederholung  des  eben  geschilclerten  Profils.  Die 

Semitzer  Mergel  sind  durch  die  Háuser  von  Byšic 

maskirt  und  dúrften  in  den  Brunnen  des  Ortes  nach- 

zuweisen  sein.  Am  Wege  zum  Steinbruche  begleiten 
uns  die  Dřinover  Knollen,  in  welchen  Herr  Pražák 

Ammonites  Woolgari  vorfand  und  im  Steinbruche 

selbst  finden  wir  den  fast  ganz  petrefactenleeren 

Baupláner,  in  dessen  hochsten  Lagen  die  rost- 

rothen Spuren  des  Rhynchonellen-Quaders  sich  be- 
merkbar  machen,  der  die  Basis  der  hier  noch  nicht 
entwickelten  Kokořiner  Quader  andeutet.  Weiter 

gegen  Hostin  bei  Harbasko  finclet  man  an 
Feldrainen  Stiicke  der  Trigoniaschichten,  die  hier 

nirgends  gut  entblosst  sind  und  bei  Hostin  selbst 

von  Teplitzer  und  Priesener  Schichten  becleckt 
werden. 
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Etwas  óstlich  beim  Orte  Kosátek  sincl  die  Iserschichten  máchtiger  entwickelt. 

Ein  Eisenbahneinschnitt  entblosste  daselbst  die  Byšicer  Uebergangsschichten  mit 

einem  verwitterten  Rhynchonellenquader  und  die  in  der  Umgebung  darúber  liegen- 
den  sandigen  Kalke  lieferten  folgende  Versteinerungen : 

Verzeichniss  der  in  den  Choroušker  Schichten  bei  Ko šátek  auf- 

gefundenen  Petrefacten. 

Diese  Arten  wurden  wáhrend  des  Eisenbahnbaues  gesammelt  und  es  ist  bei 

solchen  Gelegenheiten  die  Provenienz  der  Stíicke  immer  mit  Vorsicht  aufzunehmen. 

Doch  deutet  die  Trigonia  limbata  und  Pholadomya  nodulifera  darauf  hin,  dass  in 

der  Náhe  von  Kosátek  die  wahren  Trigoniaschichten  anstehen. 

Will  man  einen  guten  Einblick  in  das  Liegende  der  Kokořiner  Quader 

erlangen,  so  muss  man  das  Hochplateau  auf  dem  Wege  uber  Hostim  passiren,  um 

zu  dem  kleinen  Orte  Hleďseb  zu  gelangen.  (Die  mit  Wald  und  Feldern  bedeekte 

Hochebene  zeigt  bei  Hostim  die  Priesener  Schichten  in  Form  eines  weisslichen, 

dunnschichtigen  Pláners  mit  Inoceramus  Cuvieri.) 

Im  Dorfe  Hleďseb  trifft  man  an  der  Basis  der  Anhohe  „Vystrkov"  einen 

(Meist  Geschenk  des  Herrn  Constantin  Schuster.) 

Trigonia  limbata. 
Area  subglabra. 
Pinna  decussata. 

Pholadomya  aequivalvis. 

Pholadomya  nodulifera. 
Pholadomya  perlonga. 

Panapaea  gurgitis. 
Inoceramus  Brongniarti. 
Lima  semisulcata. 

Lima  iserica. 
Pecten  laevis. 

Pecten  curvatus. 

Pecten  Dujardinii. 

Vola  quinquecostata. 
Ostrea  sp. 

Exogyra  conica. 
Rhynchonella  plicatilis  (depressa  Schl.). 
Biflustra  Pražaki. 

v 

Fig.  16.  Profil  von  Hleďseb  (zwischen  Melnik  und  Řepin).    Hledseb  H,  Vystrkov  V. 
1.  Byšicer  Uebergangsschichten  (3  m.).    2.  Miirber  Sand  (1  m.).   3.  Rhynchonellenqnader  (150  m.). 

4.  Feste  Fucoidenbank.    5.  Erster  Kokořiner  Quader.    6.  Hleďseber  Zwischenplaner. 
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kleinen  Steinbruch,  iu  welchem  die  Byšicer  Uebergangsschichten  mit  mebreren 
Reihen  vou  grossen  grauen  Knollen  entblosst  sind.  ,(Fig.  16).  1.  Daruber  folgt 
etwas  můrber  Sand  (2)  und  dann  eine  Bank  des  Rhynckonellenquaders  (3),  welche 
als  Decke  eine  harte  dunkelgefárbte  Fucoidenbank  trágt  (4).  Es  folgt  sodann  der 
erste  Kokořiner  Quader  (5)  und  daruber  der  miirbe  Zwischenpláner,  mit  welchem 

die  Reihenfolge  hier  endet  und  auf  welchem  die  „Vystrkov"  benannte  Háuser- 
gruppe  steht.  Verfolgt  man  nun  das  óstlich  sich  unterhalb  Řepin  hinziehende 

Thal,  so  gewahrt  man  bald  den  zweiten  Kokořiner  Quader,  uber  welchem  die 

Trigoniaschichten  immer  mehr  entwickelt  auftreten,  je  mehr  man  sich  gegen 
Choru  sic  náhert. 

Vor  Chorušic  zweigt  links  ein  Thal  ab,  das  an  der  neuen  Generalstabskarte 
als  Husovodol  bezeichnet  ist.  Hier  trifft  man  den  zweiten  Kokořiner  Quader 

schon  in  der  Thalsohle  anstehend  an  und  lángs  eines  Waldweges  kann  man  die 

sámmtlichen  Lagen  der  Trigoniaschichten  sowie  die  der  Bryozoenschichten,  wie 

sie  bei  Choroušek  und  Kanina  prácisirt  sind,  wiederfinden. 

Zwischen  Chorušic  und  Choroušek  ist  •  ein  tiefes  Thal,  dessen  Lehnen  ganz 
allein  von  den  verschiedenen  Lagen  der  Trigoniaschichten  gebildet  werden.  Der 

von  der  Thalsohle  gegen  Choroušek  hinfuhrende  Weg  ist  es,  an  welchem  Herr 

Pražák  die  Vertheilung  der  Arten  so  prácise  studirt  hat,  dass  sie  als  Anhalts- 
punkt  fur  die  Gliederung  der  Trigoniaschichten  in  anderen  Gegenden  dienen  kann. 

Die  petrographische  Beschaffenheit  wurde  bereits  auf  Seite  15  geschildert. 

Das  Liegende  der  Trigoniaschichten,  den  zweiten  Kokořiner  Quader,  hat  man 
etwas  weiter  sudóstlich  im  Thale  zu  suchen. 

Auch  die  erste  Lage  (Fig.  17  Nro.  1)  der  Trigoniaschichten  ist  gerade  unter- 

halb Choroušek  vom  Thalalluvium  verdeckt  und  wird  erst  bei  der  als  „Sión"  be- 
zeichneten  Tbalpartie  sichtbar.  Dieselbe  ist  durch  mehr  als  50  Arten  Petrefacten 
gekennzeichnet. 

Der  Weg  beriihrt  beim  Aufsteigen  gegen  Choroušek  zuerst  die  feste,  sandig 

kalkige  Schichte  (2),  welche  riesige  Inoceramen  und  Ammoniten  fúhrt,  dann  eine 

miirbe  thonige  Lage  (3)  mit  Trigonia  limbata,  Pinna  decussata  etc.  Die  weitere 
Lage  (4)  ist  mehr  durch  die  dieselbe  oben  und  unten  begranzende,  sehr  feste 

Schichte  als  durch  Petrefacten  gekennzeichnet. 

Der  Steinbruch  zur  rechten  Seite  des  Weges  ist  in  plánrigen  kalkigen  Lagen 

geoffnet  (5),  deren  man  sechs  (a—f)  unterscheiden  kann.  Jede  dieser  Lagen  weist 

eine  gewisse  Eigenthiimlichkeit  in  Bezug  auf  Gruppirung  der  fůr  die  Trigonia- 
schichten bezeichnenden  Arten  auf.  So  hat  z.  B.  b  viele  Pinna  decussata  und 

Lima  dichotoma,  senkrechte  und  verdriickte  Fucoiden,  c  ist  reich  an  Catopygus, 

/  ist  eine  Bank  von  Exogyra  conica. 

Náhere  Details  sind  in  einer  Specialarbeit  uber  Choroušek  und  Umgebung 
anzuhoífen. 

Weiter  nach  oben  macht  sich  ein  rostrother  Sandstein  (6)  mit  petrefacten- 
reichen  Knollen  bemerkbar.  Darauf  folgen  brocklige,  grobkornig  sandige  Pláner  (7) 

und  den  Schluss  der  Reihe  bildet  ein  rostrother  Sand  (8),  in  welchem  unregel- 
mássige  Concretionen  liegen.    Die  Bryozoenschichten  sind  an  der  Choroušker 
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Thallelme  selbst  nicht  anzutreffen,  soudem  in  náchster  Umgebung  bei  Oujezd, 

Živonín,  Vtelno,  Neineslovic,  Kanina,  Nebužel  imd  vielen  anderen  Localitáten. 
Beim  Anlegen  der  neuen  Strasse  wurde  die  geschilderte  Schichteufolge  noch 

deutlicher  aufgeschlossen. 

S. 

3 

■l 

t 

Fig.  17.  Profil  der  Thallelme  unterhalb  Choroušek.  1—8  Lagen  der  Trigoniaschichten. 
1.  Tiefste  Lage  in  der  Thalsohle  verdeckt,  etwas  weiter  óstlich  im  Thale  gegen  Kadlin  zu  Tage 
tretend.  2.  Sandig  kalkige  Lage.  3.  Můrbe  thonige  Lage,  an  der  Basis  ein  wichtiger  Horizont 
ftir  Quellen.  4.  Sandige,  oben  und  unten  mit  festem  Gestein  begránzte  Lage.  5.  Plánrige,  aus 
6  Bánken  zusammengesetzte  Lage,  /  Bank  mit  Exogira  conica.  6.  Rostrother  Sandstein  mit  Pe- 
trefacten-Knollen.    7.  Brócklige,  grobkórnig  sandige  Pláner.    8.  Rostrother  Sand  mit  unregel- 

mássigen  Concretionen. 

Das  nim  folgencle  Verzeichniss  basirt  sich  theils  auf  die  von  mir  und 

Dr.  O.  Novák  gesammelten  Arten,  hauptsáchlich  aber  auf  die  durch  jahrelangen 

Fleiss  zusammengebrachte  Sammlung  des  Herrn  Landtagsabgeordneten  Jos.  Pražák 

in  Choroušek.  Die  den  Fundorten  beigefiigten  Ziffern  beden  ten  die  Lage  der  Fund- 
schichte  nach  dem  Profile  Nro.  17. 
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Verzeicliniss 

der  in  der  Umgebung  von  Choroušek  in  den  Trigonia-  und  Bryozoen- 
schichten  aufgefundenen  Petrefacten. 

Choroušker  Trigonia- 
Schickten 

Kaniner  Bryozoen- Schichten 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Oxyrhina  angustidens 
Belemnites  sp.  .  .  . 
Nautilus  sublaevigatus 
Nautilus  galea  .  .  . 
Nautilus  rugatus  .  . 
Ammonites  peramplus 
Turritella  Fittouiaua 
Turritella  iserica  . 
Natica  Gentii    .  . 
Natica  lamellosa  . 
Nerita  dichotoma  . 

Turbo  Goupilianus 
Avellana  sp.  .  .  . 
Cardium  productum 
Protocardium  Hillauum 
Isocardia  gracilis  . 
Crassatella  cf.  austriaca 
Crassatella  cf.  macrodouta 

Cyprina  quadrata  .  .  . 
Mutiella  Ringmerensis 
Eriphyla  leuticularis  . 
Cytlierea  polymorplia  . 
Trigonia  limbata  .   .  . 
Area  subglabra  .... 
Area  echiData   .  .  . 
Pinua  decussata    .  -  . 
Solen  Guerangeri  .  .  . 
Gastrochaena  sp.  .  .  . 
Pseudomya  anomioides 
Lithodomus  spatulatus 
Modiola  typica  .... 
Mytilus  radiatus   .  .  . 
Pholadomya  aequivalvis 
Pholadomya  nodulifera 
Pholadomya  perlonga  . 
Panopaea  gurgitis    .  . 
Panopaea  mandibula  . 
Panopaea  Ewaldi  .  .  ■ 
Avicula  anomala  .  .  . 

Inoceramus  sp.  (striatus?) 
Inoceramus  Brongniarti? 
Lima  ovata   .  .  . 

Lima  Dupiniana  . 
Lima  semisulcata  . 
Lima  multicostata 

Choroušek  1,  5 
Choroušek  1,  5 
Choroušek  1 
Choroušek  1,  5,  6 

Choroušek  6 
Choroušek  1 
Choru  šice  8 

Choroušek  5 

Choroušek  3,  5 
Choroušek  3,  5 

Choroušek  1,  3 
Choroušek  1 
Choroušek  1,  5 

Choroušek  1 
Choroušek  1 
Choroušek  3,  3 
Choroušek  1,  3 
Choroušek  1 
Hus.,  Chor.  1,  3,  5 
Choroušek 

Choroušek  6! 
Choroušek  L 
Choroušek  1 

Choroušek  1,  2,  ; 
Choroušek  1,  5 
Choroušek  1,  5 
Choroušek  1 
Choroušek  2 
Choroušek  1 

Choroušek  1 !  5? 

Choroušek  7,  8 

Choroušek  1 — 8 

Živonín 

Vtelno 
Živ.,  Vtelno 

Vtelno 

Živonín,  Vtelno 
Vtelno 

Živonín,  Vtelno 

Gr. -Újezd 

Živonín 
Živonín 

Kanina 
Gr.-Újezd 

Vtelno,  Živ. 

Husodol,  Gr.-tijezd Bezno 

Živonín 

Vtelno,  Živ. 
Živonín 

Kanina,  Újezd 
Nemeslovic 

Vtelno 
Pramínek 

Živonín 
Živonín Zamachy 

Vtelno,  Z.,  Ž. 

Živonín,  Vtelno 

Vtelno 
Kanina 
Kanina 

Živonín,  Gr.-Újezd 

Újezd,  Živonín 
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Choroušker  Trigonia- 
Schichten 

Kaniner  Bryozoen- 
Schicliten 

46.  Lima  dichotoma    .  . 
47.  Lima  Sowerbyi  .  . 
48.  Lima  iserica  .... 
49.  Lima  pseudocardium 
50.  Pecten  laevis    .  .  . 
51.  Pecten  curvatus    .  . 

52.  Pecten  Dujardinii  .  . 
53.  Vola  quinquecostata 
54.  Exogyra  conica    .  . 
55.  Exogyra  lateralis  .  . 
56.  Exogyra  laciniata  .  . 
57.  Exogyra  Matheroniana 
58.  Ostrea  semiplana  .  . 
59.  Ostrea  frons.  .  . 
60.  Ostrea  hippopodium 
61.  Ostrea  diluviana  .  . 

62.  Anomia  subtruncata,  d'0 
63.  Anomia  snbradiata,  Reuss 
64.  Anomia  semiglobosa 
65.  Anomia  sp  
66.  Rhynchonella  plicatilis 
67.  Pihynchonella  Cuvieri  . 
68.  Rhynchonella  Mantelli 
69.  Magas  Geinitzii    .  .  . 
70.  Hippothoa  labiata    .  . 
71.  Biflu  stra  Pražáki  .  .  . 

72.  Diastopora  acupunctata 
73.  Proboscina  Bohemica  . 
74.  Proboscina  Suessii   .  . 

75.  Entalophora  Geinitzii  . 
76.  Entalophora  raripora  . 
77.  Spiropora  verticillata  . 
78.  Truncatula  tenuis    .  . 

79.  Petalophora  seriata  .  . 
80.  Osculipora  plebeia  . 
81.  Antedon  (Glenotremites)  sp 
82.  Cidaris  subvesiculosa 

83.  Glyphocyphus  sp.  .  . 
84.  Cyphosoma  radiatum 
85.  Cyphosoma  sp.  .  .  . 
86.  Holectypus  Turoneusis 
87.  Cardiaster  Ananchytis 
88.  Holaster  elongatus  . 
89.  Micraster  Michellini 
90.  Hemiaster  plebeius  . 
91.  Catopygus  Pražáki  . 
92.  Catopygus  albensis 
93.  Catopygus  fastigatus 
94.  Nucleolites  bohemicus 
95.  Caratomus  Laubei  . 

Choroušek  6 
Choroušek  1,  5,  7 
Choroušek  1 ,  5,  6,  8 

Choroušek 
Choroušek  1,  8 

Choroušek  1 — 8 Choroušek  5 

Choroušek  1 — 8 
Choroušek  1 — 8,  5 ! 
Choroušek  1 
Choroušek  6,  7 
Choroušek  1,  6,  8 
Choroušek  3,  5 

Choroušek  5 — 8 
Choroušek  1 — 8 

Choroušek  1 
Choroušek  1,  8 
Choroušek  5 
Choroušek  6,  8 
Choroušek  6!  8 

Choroušek  1 
Choroušek  1,  3, 

Choroušek  1,  7 
Choroušek  1 

Choroušek  1,  7 

Choroušek  1 
Choroušek  1,  5, 

Choroušek  1 
Choroušek  1 

Choroušek  1 
Choroušek 

Zamachy  1 

Choroušek  1 
Choroušek  1 

Choroušek  1,  5 
Choroušek  1,  5 
Choroušek  1,  5, 

Vtelno,  Ziv. 
Kanina 

Újezd 
Živonín 

Žiyonín,  Vtelno Zivonín  etc. 
Živonín  etc. 

Žiyonín  etc. Živonín 
Živonín 

Živonín,  Vtelno 
Živonín,  Vtelno 

v  Živonín,  Vtelno 
Živ.,  Újezd,  Vtelno 

Újezd? 
HL,  Živ.,  Vtelno 
Uj.,  Vt.,  Ž.,  Neb. 

Živ.,  Vtelno 
Živ.,  Vtelno 

Živ.,  Vtelno 
Živonín 

Újezd 
Újezd HL,  Živ.,  Vtelno 

HL,  Živ.,  Vtelno 
HL,  Živ.,  Vtelno 
HL,  Živ.,  Vtelno 
HL,  Živ.,  Vtelno Živonín 

Vtelno,  Živ. 
Vtelno,  Živ. 

Új,  Vt,  Živ. Vt.,  Z.,  Kau. 
Újezd,  Živ. Živonín 
Hus.,  Vtelno Vtelno 

Hus.,  Živ.,  Vtelno 
Hus.,  Živ.,  Vtelno 

Vtelno 
Živ.,  Vtelno 

Hus.,  Živ. 
Led.,  Živ.,  Mšeno 

Živ.,  Vtelno 
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96.  Holaster  elongatus  
97.  Cardi aster  ananchytis    .  .  .  . 
98.  Serpula  socialis  
99.  Serpula  ampulacea  

100.  Serpula  macropus  
101.  Serpula  gordialis  
102.  (Fungia)  Micrabatia  coronula  ?  . 
103.  Spongites  saxonicus  
104.  Vioa  sp  
105.  Vioa  Exogyrarum  
106.  Vioa  miliaris  
107.  Ventriculites  sp  
108.  Flabellina  elliptica  
109.  Fucoides  funiformis  
110.  Fucoides  columnaris  
111.  Fucoides  cauliformis  

112.  Fucoides  strangulatus    .  .  .  . 

Choroušker  Trigonia- 
Schi  chtěn  • 

Zamach  1 
Choroušek  1,  2 
Choroušek  1,  5 
Choroušek  1 
Choroušek  1,  5 
Choroušek  2,  5,  6 

Choroušek  1 — 8 
Choroušek 
Choroušek  5 
Choroušek  7 

Choroušek  1 
Choroušek  5 
Choroušek  1,  2 
Choroušek  5 
Choroušek  1 

Kaniner  Bryozoen- 
Schichten 

Vtelno 

Vtelno,  Živ. 

Újezd? Živonín 
Živ.,  Vtelno 

Vtelno,  Hl.,  Živ. 
Živonín,  Vtelno 

Vtelno 

Živonín 
Živonín 

3.  Die  Gegend  von  Vrutie,  Sušno,  IVemeslovic,  Zamach  und  Choroušek. 

Ein  áhnliches  Profil  wie  das  eben  geschilderte  kann  man  in  einem  mehr 

óstlich  gelegenen  Thale  verfolgen,  das  uns  von  der  Eisenbahnstation  Vrutic  liber 
Sušno,  lángs  des  Hlubokabaches  unterhalb  Nemeslovic  und  Zamach,  wieder  bis  zu 
Choroušek  hinfiihrt. 

Mit  dem  Studium  des  Liegenden  der  Iserschichten  beginnt  man  unmittelbar 

hinter  der  Vruticer  Zuckerfabrik  und  verfolgt  die  Schichten  lángs  des  Feldweges 

nach  Vtelno,  an  der  Lehne  gegeniiber  dem  Meyerhofe.  (Profil  Fig.  18.) 

Die  Semitzer  Mergel  der  Weissenberger  Schichten  sind  in  der  Thaltiefe  ver- 
deckt  und  sind  gewiss  in  enger  Beziehung  mit  den  máchtigen  Quellen,  welche  hier 

zu  Tage  treten  und  in  neuerer  Zeit  bei  der  Trinkwasserfrage  der  Stadt  Prag  zur 
Discussion  kamen. 

Im  Steinbruch  hinter  der  Zuckerfabrik  stehen  graue  Baupláner  an,  welche 

trotz  ihres  abweichenden  Aussehens  dennoch  als  die  Wehlowitzer  Fischpláner  auf- 
zufassen  sein  werden.  Die  máchtigen  Bánke  werden  von  senkrechten  runden  Stángeln 

durchzogen,  welche  vielleicht  als  Róhren  von  Arenicola  zu  betrachten  sind. 

Der  Feldweg  nach  Vtelno  fůhrt  uns  bei  den  Byšicer  Uebergangsschichten  (2) 
vorbei,  in  welchen  wir  grosse  Knollen  mit  Fischschuppenanháufungen  antreffen. 

Es  sind  dies  sehr  merkwurdige,  in  dieser  ganzen  Gegend  einen  bestimmten  Hori- 
zont bezeichnende  Erscheinungen.  Die  Knollen  sind  an  50  cm.  lang,  haben  30  bis 

40  cm.  im  Durchmesser,  stehen  senkrecht  in  den  Schichten  und  enthalten  zwei 

neben  einander  liegende,  aus  lauter  Fischschuppen  bestehende  Wiilste  von  4 — 5  cm. 
Durchmesser.  (Ich  fand  sie  in  dem  nahen  Bepiner  Thale  ganz  im  selben  Niveau.) 
Darúber  gewahrt  man  eine  schwache,  aus  lauter  Fucoiden  bestehende  Schichte  (3), 

3 
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grossen  Concretionen,  welche  als  die  Ausbisse  der  mehr  nordlich 
Kokořiner  Quader  aufzufassen  sind  (4,  5).    Die  weiter  nacli  oben 
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die  wohl  mit  der  von  Hleďseb  (Profil  Fig.  16  auf  Seite  28)  verglichen  werden  muss. 

Nun  folgen  sandige  Pláner  mit  glasirten,  von  senkrechten  Fucoiden  durchsetzten 
entwickelten 

anstehenden 

grauen,  grobsandigen  Kalke 
fuhren  graue  rundliche  Knollen 

(6),  weiter  unregelmássige  Con- 
cretionen (7),  dann  rostrothe 

Reste  nach  Spongien  (8). 

Die  Reihe  scbliesst  hier 

mit  flachen  Kalkplatten,  áhn- 
lich  wie  auf  den  Hiigeln  bei 
Všetat  und  Byšic  (9,  10). 

Die  sámmtlichen  Lagen 

6 — 10  gehóren  ohne  Zweifel  den 
tieferen  Trigonia-Schichten  an, 

doch  wird  ein  lángeres  Sam- 
meln  eines  den  Ort  ófter  besu- 
chenden  Paláontologen  nothig 

sein,  um  dies  genau  zu  prá- 
cisiren. 

Nach  dieser  Vorstudie 

muss  man  Sušno  zu  erreichen 

suchen,  wo  ein  áhnliches  Profil 

ansteht,  und  sodann  das  unter- 
halb  Nemeslovic  sich  hinzie- 

hende,  vom  Hlubokabache  be- 
gleitete  Thal  aufsuchen. 

Hier  stósst  man,  das  Thal 

verfolgend,  am  Fusssteige  nach 
Sušno  zuerst  auf  den  zweiten 

Kokořiner  Quader,  welcher  sich 
nach  Norden  hin  immer  mehr 

der  Thalsohle  náhert  und  end- 
lich  darin  ganz  verschwindet, 

so  dass  die  ganze  Thallehne 

von  den  Choroušker  Trigonia- 
schichten  und  den  Bryozoen- 
schichten  gebildet  wird. 

Gegenůber   Kadlin ,  wo 
noch    der   zweite  Kokořiner 

Quader  in  der  Thalsohle  ansteht,  lassen  sich  die  einzelnen  Lagen  der  Trigonia- 
schichten  an  den  Contouren  der  Thallehne  nach  den  verschiedenen  Verwitterungs- 
graden  unterscheiden,  wie  das  aus  beifolgender  Skizze  (Fig.  19)  zu  ersehen  ist. 

Man  gelangt  (mit  Fiihrer!)  unterhalb  Chorušic  an  eine  Stelle,  wo  sich  das 
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Thal  spaltet:  links  fiihrt  es  zu  dem  uns  bekannten  Profile  unterhalb  Choroušek, 

rechts  zieht  es  sich  mehr  als  eine  Stunde  weit  bis  hinter  Gross-Oujezd,  wo  die 
Schichtenfolge  mit  reichen  Bryozoenschichten  endet.  Von  den  zahlreichen  Locali- 
táten,  an  denen  die  Bryozoenschichten  in  dieser  Gegend  zugánglich  sind,  ist 
Živonín  die  ausgiebigste  und  belehrendste,  denn  hier  werden  sie  von  Resten  der 

Teplitzer  und  Priesener  Schichten  úberlagert. 

Fig.  19.  Profil  der  Thallehne  gegeniiber  Kadlin.  Kl.  Erster  Kokořiner  Quader  in  der  Thal- 
sohle  verdeckt.    O.  Zwischenpláner.    K2.  Zweiter  Kokořiner  Quader.    1. — 8.  Lagen  der  Trigonia- 

schichten,  mit  denen  von  Choroušek  (p.  30)  ubereinstimmend. 

Herr  Pražák  war  hier  im  Stande,  drei  paláontologische  Niveaus  wahrzunehmen : 

Im  unteren  Drittel  sind  die  Catopygus-  und  Micraster-Arten,  dann  Glypho- 
cyphus  anzutreífen  und  die  Schlemmungen  weisen  eine  Unzahl  von  mikroskopischen 

Foraminiferen  auf.  Das  mittlere  Drittel  ist  das  Hauptlager  fůr  die  Bryozoen; 
es  enthált  die  kleine  Varietát  der  Ostrea  hippopodium.  Das  oberste  Drittel 

liefert  den  Holectypus  turonensis,  sowie  die  kleinen  Exempláre  von  Rhynchonella 
Cuvieri  und  Mantelli. 

Hier  sind  wir  abermals  auf  dem  Hochplateau  bei  Kanina  angelangt. 

Um  die  Berglehnen  des  Iserthales  verstehen  zu  lernen,  muss  man  mit  den 

orientirenden  Excursionen  in  der  Gegend  von  Lisá  beginnen  (Fig.  20  L).  Hier  tiber- 
zeugt  man  sich,  dass  die  Stadt  auf  dem  Horizont  der  Dřinover  Knollen  (1) 

(Weissenberger  Schichten)  steht.  *)    Die  Steinbriiche  oberhalb  der  Stadt  sind 

Das  Iserthal  von  Benátek  bis  Turnau. 

*)  Die  Semitzer  Mergel  sind  von  dem  Elbeschutte  verdeckt  und  diirften  in  den  Brunnen 
von  Lissa  nachzuweisen  sein. 

3* 
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typische  Wehlowitzer  Fischpláner  (2),  welche  Enoploclythia  Leachii  und  in  neuester 
Zeit  auch  Macropoma  speciosum  geliefert  haben.  Mehr  nach  Norden  vor  dem  Orte 

Vrutic  liegen  Pláner  mit  Lima  multicostata  und  durften  dem  Horizont  der  Mal- 
nitzer  Schichten  (3)  entsprechen. 

Lángs  der  Strasse  gegen  Benátek  hin  trifft  man  beim  Orte  Jiřic  die  Byšicer 

Uebergangsschichten  (4)  an,  wo  bei  einem  fliichtigen  Besuche  folgende  Arten  ge- 
sammelt  wurden. 

Verzeichniss  der  in  den  Bischitzer  Uebergangsschichten  bei  Jiřic 

(zwischen  Lisa  und  Benátek)  aufgefundenen  Petrefacten. 

Scaphites  Geinitzii.  Lima  pseudocardium. 
Isocardia  sp.  Pecten  Nilssoni. 

Nuculla  sp.  Pecten  Dujardinii. 

Area  sp.  Ostrea  sp. 
Lithodomus  spatulatus.  Rhynchonella. 

Tellina  sp.  Micraster? 
Inoceramus  Brongniarti. 

Der  hier  im  Terrain  bemerkliche  Rúcken  der  Bischitzer  Schichten  zieht  sich 

westlich  bis  nach  dem  Orte  Hieronimberg  (Čihadla),  wo  ich  in  einem  Hohlwege 

ganz  dieselben  Petrefacten  antraf,  wie  bei  Jiřic. 
An  allen  den  erwáhnten  Schichten  ist  ein  Einfallen  gegen  das  Iserthal,  nach 

Norden  wahrnehmbar,  und  von  dem  Vorhandensein  von  Quadersanden  keine  An- 
deutung  vorhanden. 

Im  Thale  des  Iserflusses  angelangt  findet  man  wenig  Anhaltspunkte,  um  sich 

zu  orientiren  und  es  wáre  sehr  niitzlich,  wenn  ein  Localsammler  zur  Charakteristik 

der  hier  anstehenden  Schichten  mehr  paláontologische  Belege  aufsammeln  móchte. 
Am  linken  Ufer  der  Iser  beim  Schiittboden  in  Alt-Benatek  ist  in  einem 

kleinen  Steinbruche  ein  petrefactenleerer  Pláner  aufgeschlossen,  dessen  máchtige 
Bánke  von  senkrechten  meterlangen  (Fucoides?  columnaris)  Sáulchen  durchsetzt  sind. 

Am  rechten  Ufer  ist  hinter  der  Háuserreihe,  welche  „Obodř"  genannt  wird, 
der  Fundort  des  Beryx  ornatus  (Fr.  Rept.  und  Fische,  Taf.  5  Fig.  2 — 3). 

Beim  Háuschen  Nr.  48  zieht  sich  in  der  Hóhe  von  7  Metern  an  der  steilen 

Felswand  eine  Reihe  grosser  grauer  Knollen  und  in  einem  derselben  fand  sich 

der  erwáhnte  schóne  Fischrest.  Ich  nahm  mir  grosse  Mtthe,  in  diesem  Niveau 

eine  Reihe  von  Petrefacten  ausfindig  zu  machen,  erhielt  aber  nur  wenig  bezeich- 
nende  Arten. 

Inoceramus  Brongniarti.  Exogyra  lateralis. 

Pecten  curvatus.  Ostrea  hippopodium. 
Pecten  Dujardinii. 

Die  ubrige  Thallehne  von  Neu-Benatek  besteht  aus  mtirben,  sandigen,  bráun- 
lichen  Plánern,  in  denen  etwa  von  Meter  zu  Meter  festere  kalkigere  Knollenlagen 
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auftreten.  Grosse  Ammonites  pcramplus  nud  Inoceramus  Brongniarti  kommen 

sowohl  in  den  tieferen  als  auch  in  den  hoheren  Lagen  vor. 
Es  ist  bisher  sehr  schwer,  diese  Schichten  zu  deuten  und  im  Nachfolgenden 

sollen  nur  Vermuthungen  ausgesprochen  werden. 
Manche  der  tiefen  petrefactenleeren  Pláner  mogen  den  Kokořiner  Quadern 

entsprechen.  Die  Fischknollen  und  die  Schichten  mit  Ammonites  peramplus  und 

Inoceramus  Brongniarti  durften  dem  unteren  Drittel  der  Trigoniaschichten  ange- 
hóren.  Zu  dieser  Ansicht  gelangte  ich  bei  der  weiteren  Verfolgung  des  Iserthales 
gegen  Jungbunzlau  hin,  wo  áhnliche  Pláner  wie  bei  Benátek  von  den  hoheren  Lagen 
der  Trigoniaschichten  bedeckt  werden. 

J 

Fig.  20.  Profil  von  Lisa  (L)  nach  Benátek  (B). 
1.  Dřinover  Knollenschichte.    2.  Wehlowitzer  Fischpláner.    3.  Malnitzer  Schichten.    4.  Byšicer 
Uebergangsschichten  bei  Jiřic  (J).    5.,  5.'  Trigoniaschichten.    a  Tiefere  Lage  mit  Fischknollen 
(Fundort  des  Beryx  ornatus).    b  Hohere  Lage  (etwa  Nro.  3  des  Profiles  von  Choroušek)  mit  Ino- 

ceramus Brongniarti  und  Ammonites  peramplus. 

Verfolgt  man  die  Iserschichten  am  rechten  Iserufer  stromaufwárts,  so  gewahrt 

man,  dass  sie  ganz  allmáhlig  gegen  Nordwest  einfallen,  so  dass  die  hóchsten  Lagen 
der  Trigoniaschichten,  welche  bei  Zámost  und  Jungbunzlau  hoch  auf  der  Thallehne 
anstehen,  bei  Bakov  sich  der  Thalsohle  náhern  und  in  einem  Steinbruche  náchst 

dem  Bahnhofe,  also  nicht  gar  hoch  uber  dem  Wasserspiegel,  zugánglich  sind. 

Viel  gunstiger  als  die  Profile  von  Byšic,  Choroušek,  Kanina,  ist  fur  die  rasche 

Orientation  in  den  Iserschichten  das  Thal,  das  sich  von  der  Eisenbahnstation  Zamost- 

Krnsko  (Prag-Turnauer  Bahn)  unterhalb  Stranov  uber  Cetno  und  Kovánec  nach 
Skalsko  hinzieht. 

Die  Máchtigkeit  der  einzelnen  Lagen  der  Trigoniaschichten  ist  hier  eine  viel 
bedeutendere,  als  bei  Choroušek  und  Kadlin.  Namentlich  macht  sich  eine  der 

tieferen  Lagen  als  ungewohnlich  máchtiger  braungelblicher,  feinsandiger  Pláner 

bemerkbar.  Dieses  vorzugliche,  auch  zu  Steinmetzarbeiten  taugliche  Gestein  wurde 

zur  Zeit  des  Bahnbaues,  namentlich  bei  „Podvinec",  gebrochen.  Es  ist  arm  an 
Petrefacten  und  ich  erhielt  daraus  nur  wenige  Arten,  welche  weiter  unten  auf- 
gefuhrt  werden  (Seite  40).  Senkrechte  Fucoides  columnaris  sind  darin  háufig. 

Fur  diese  Gegend  und  namentlich  fůr  das  Profil  Zámost-Skalsko  ist  es  zweck- 
mássig,  diese  Schichte  als  Podvinecer  Baustein  zu  bezeichnen. 

Ich  muss  hier  bemerken,  dass  man  nicht  erwarten  kann,  an  den  Thallehnen 

der  Iser  alle  Lagen  der  Trigoniaschichten  in  gleicher  Máchtigkeit  und  mit  voll- 
kommen  ubereinstimmender  petrographischer  Beschaffenheit  wiederzufinden  wie  bei 

Choroušek,  und  man  muss  daher  mit  der  Parallelisirung  der  hier  entblóssten  Lagen 
mit  denen  auf  dem  Profil  Fig.  17  angedeuteten  vorsichtig  sein. 



38 

Car  manche  Erscheinungen  sind  geeignet,  den 
Beobachter  zu  vexiren.  Vor  Allem  ist  es  die  Bildung 

der  Bánke  der  grossen  Exogyra  conica,  welche  nicht 

bloss  an  das  im  Schéma  angedeutete  Niveau  gebunden 

sind,  sondern  auch  in  den  tieferen  Lagen  stellenweise 
auftreten  konnen. 

Ein  grosser  Steinbruch,  welcher  westlich  vom 

Viaducte  zur  Zeit  des  Bahnbaues  geofřnet  wurde,  ent- 

blosst  uns  die  Choroušker  Trigoniaschichten  in  ausge- 
zeichneter  Weise.  Dieselben  werclen  gegen  Skalsko  hin 

immer  weniger  máchtig  und  nehmen  immer  geringeren 

Antheil  an  der  Bildung  der  Thallehne  und  unter  ihnen 
tritt  zuerst  der  hohere,  zweite  Kokořiner  Quader,  dann 

die  Zwischenpláner  und  endlich  der  erste,  tiefere  Ko- 
kořiner Quader  zu  Tage  (Fig.  21). 

Am  Fusse  des  genannten  Steinbruches  gewahrt 

man  eine  Quelle,  nach  der  man  schliessen  kann,  dass 

hier  das  Niveau  der  ersten  Lage  der  Choroušker 
Schichten  in  der  Thalsohle  verdeckt  ist.  (Fig.  22.) 

Die  tiefsten  zugánglichen  Schichten  enthalten  eine 

Unzahl  von  Spongites  funiformis  nebst  kleinen  Lima- 
und  Pecten-Arten.  Die  unterste  der  abgebauten  Lagen 

ist  etwa  4  m.  máchtig,  enthált  viele  Fucoides  colum- 
naris  und  zahlreiche  grosse  Exempláre  der  Exogyra 
conica.  Nun  folgen  etwa  7  m.  feinkórnigen  sandigen 

Pláners,  der  sich  in  4  Bánken  darbietet  und  den  wir 
als  Podvinecer  Baustein  bezeichnet  haben.  Er  lásst 

sich  dann  lángs  des  ganzen  Thales  gegen  Kován  hin 
und  zwar  an  der  óstlichen  Thallehne  verfolgen.  Am 

Gipfel  dieser  Bánke  gewahrt  man  zahlreiche  Lagen 

vom  Knollenpláner,  welche  aber  hier  nicht  ohne  Ge- 
fahr  zugánglich  sind.  Ich  konnte  dieselben  auf  der 
nórdlichen  Seite  der  zum  Viaduct  fuhrenden  Boschung 
náher  untersuchen. 

Ich  fand,  dass  die  ersten  den  máchtigen  Pláner- 
bánken  auflagernden  Knollenreihen  sehr  reich  an  Serpula 

socialis  sind  (Fig.  21,  4)  und  von  einer  etwa  1  Meter 
máchtigen  Schichte  Quaders  bedeckt  werden. 

Auf  einige  Bánke  miirben  Pláners  folgt  noch  eine 

quaderáhnliche  feste  Bank  mit  grossen  kalkigen  Knolleu 
und  diese  trifft  man  im  Niveau  des  Bahngeleises  im 

Einschnitte  gegen  Kuttenthal  zu  an.  Auf  diese  folgen 

nun  abwechselnd  festere  und  miirbere  Lagen  mit  oder 

ohne  Knolleu,  welche  die  Ver treter  der  oberen  Hálfte 

der  Choroušker  Trigoniaschichten  darstellen  und  reich 
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an  Petrefacten  sind.  Die  hochsten  Bánke,  welche  an  der  Umbiegungsstelle  der  Bahu 

(wo  diese  das  Iserthal  verlásst,  um  nordwestlich  gegen  Kuttenthal  zu  fuhren)  im  Ein- 
schnitte  entblósst  sind,  halte  ich  schon  fiir  die  Reprásentanten  der  Bryozoenschichten. 

Wo  die  Bahn  das  Hochplateau  erreicht,  da  liegt  auf  den  kalkigen  Iserschichten 

ein  grauer  Letten,  in  welchem  zahlreiche  Steinkerne  verschiedener,  die  Trigonia- 

Fig.  22.  Profil  der  Lehne  des  Iserthales  beim  Viaducte  in  Zámost  (Station  Krnsko-Stranov). 
(J.)  Iserfluss.  1.  Tiefste  Lagen  der  Trigoniaschi chtěn.  2.  Bank  mit  grossen  Exogyra  conica. 
3.  Podvinecer  Baustein.  4.  Sandige  Knollenpláner  mit  zahlreichen  Serpula  socialis.  5.  Zwei  schwache 
Quaderbánke  durch  Plánerlagen  getrennt.  6.  Die  hochsten  Lagen  der  Trigoniaschichten  (vielleicht 

schon  Bryozoenschichten). 

schichten  charakterisirenden  Arten  vorkommen,  deren  eine  Suitě  auch  in  der  Samm- 
lung  des  Herrn  Pražák  zu  finden  ist.  Dieselbe  Schichte  tritt  auch  bei  Bezno  auf, 

wo  Herr  V.  Vaněk,  Lehrer  daselbst,  nachfolgende  Arten  gesammelt  und  deni  Museum 

zugesandt  hat. 

Verzeichniss  der  vom  Herrn  Lehn 

Bezno  gesammelten 

Nautilus  sp. 

Scaphites  Geinitzii. 
Natica  Roemeri. 

Natica  sp. 

Pleurotomaria  sp. 

Turbo  sp. 
Rostellaria  Schlottbeimi. 

Rostellaria  (calcarata?). 
Fusus  sp. 
Voluta  suturalis. 

Rapa  sp. 
Avellana  ? 

Cardium  productum. 

r  Vaněk  auf  einem  Ackerfelde  bei 

Arten.  (Steinkerne.) 

Crassatella? 

Cyprina  ? Nucula  sp.  (gróssere  Art). 
Nucula  sp.  (kleinere  Art). 

Trigonia  limbata. 
Area  subglabra. 
Area  (echinata?) 

Vola  quinquecostata. 

Serpula  ampullacea. 
Nucleolites  Bohemicus. 
Ventriculites. 

Plocoscyphia. 
Vioa  sp. 
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Um  das  Liegende  der  Choroušker  Trigoniaschichten  zu  constatiren,  muss  man 

der  Strasse  entlang  das  Thal  von  Krnsko  gegen  Skalsko  hin  verfolgen ;  man  gewahrt 

bei  Strenic  (Fig.  21  8)  an  der  rechten  Berglehne  hinter  den  letzten  Háusern  des  Ortes 
kleine  Steinbriiche,  in  welchen  der  zweite  Kokořiner  Quader  gebrochen  wird.  Der 

sehr  miirbe  Sandstein  enthált  stellenweise  grosse  linsenformige  Quarzconcretionen 

(Fig.  21,  3). 
Dieser  Quader  kommt  nun  immer  hoher  und  hoher  an  der  Berglehne  zu 

liegen,  so  dass  er  vor  Cetno  schon  fast  in  balber  Hóhe  der  Lehne  als  deutliche 

Stufe  wahrzunehmen  ist.  Unter  demselben  liegen  hier  máchtig  entwickelte  Zwischen- 
pláner  mit  harten  Knollen  (Fig.  21,  2)  und  hart  am  Wege  macht  sich  schon  der 
erste  Kokořiner  Quader  bemerkbar,  welcher  von  hier  an  immer  mehr  hervortretend 

die  Thalsohle  von  beiden  Seiten  bis  unterhalb  Skalsko  einnimmt  (Fig.  21,  1). 

Der  Weg,  welcher  von  der  Thalsohle  gegen  Kovánec  hinfuhrt,  bietet  vor- 
treffliche  Gelegenheit,  alle  erwáhnten  Schichten  zu  studiren. 

Von  unten  nach  oben  folgen  hier: 

a)  Erster  Kokořiner  Quader, 

h)  Zwischenpláner, 
c)  Zweiter  Kokořiner  Quader, 

d)  Choroušker  Trigoniaschichten  mit  dem  Podvinecer  Baustein  in  den  tieferen 
Lagen. 

Diese  letzteren  nehmen  hier  schon  kaum  das  obere  Funftel  der  Lehne  ein 

und  werden  gegen  Ko vaň  hin  noch  schwácher.  Auf  der  Anhohe  Hrádek  zwischen 

Skalsko  und  Katusic  fehlen  sie  ganz  und  der  zweite  Kokořiner  Quader  bildet  den 
Gipfel  dieser  malerischen  Partie. 

Das  geschilderte  Profil  wúrde  eine  gunstige  Gelegenheit  zu  einer  genauen 

Messung  der  einzelnen  Schichten  und  deren  ab-  und  zunehmenden  Máchtigkeit, 
sowie  deren  Einfallswinkel  bieten,  was  natúrlich  nicht  alles  von  einem  Paláontologen 
verlangt  werden  kanu. 

Fiir  die  Umgebung  von  Jungbunzlau  war  fur  mich  am  meisten  das  Profil 

belehrend,  das  ich  im  Jahre  1866  unweit  dem  Bahnhofe  bei  Cejtic  auf- 
genommen  habe.  Ein  daselbst  damals  geoffneter  Steinbruch  liess  keine  gunstige 

Untersuchung  zu,  aber  ein  knapp  daran  liegencler,  an  der  ganzen  Berglehne  sich 
hinziehender  Wasserriss  mit  hervorstehenden  festeren  Bánken,  machte  es  moglich, 
die  einzelnen  Schichten  genau  nach  ihren  Petrefacten  zu  untersuchen. 

Die  tiefsten  Lagen,  ein  grauer  fester  Kalkstein  (Fig.  23,  1),  erwiesen  sich 

wáhrend  des  Eisenbahnbaues  auf  der  ganzen  Linie  Zámost-Jungbunzlau  als  der 
Sitz  riesiger  Exempláre  von  Ammonites  peramplus,  Nautilus  galea  und  Inoceramus 

Brongniarti.  Sie  entsprechen  den  Nr.  1  und  2  der  Trigoniaschichten  des  Choroušker 
Profiles  (Seite  30). 

Das  nach  oben  náchstfolgende  Glied  ist  ein  an  10  m.  máchtiger,  feinkórniger 

gelblicher,  kalkiger  Sandstein  (2),  welcher  nicht  weit  von  hier  bei  Podvinec  zu  Stein- 
metzarbeiten  ausgebeutet  wird.  Ich  erhielt  aus  diesem  Sandstein :  Lima  multicostata 

mit  gespaltenen  Rippen,  Pecten  Dujardinii,  Ostrea  semiplana  und  Serpula  macropus. 
Dann  folgt  eine  60  cm.  máchtige  Sandsteinbank  (3)  und  darauf  kalkige  Schichten 

mit  Magas  Geinitzii  (4)  und  nachstehenden  Petrefacten : 
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Fischfragmente. 

Scaphites  sp. 
Trigonia  limbata. 
Pinna  decussata. 

Modiola  capitata. 

Modiola  typica. 
Lima  Sowerbyi. 
Lima  semisulcata. 

Lima  sp. 
Lima  multicostata. 

Lima  iserica. 

Pecten  curvatus. 

Pecten  Dujardinii. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  laciniata. 
Ostrea  hippopodium 

(vesicularis). 
Ostrea  frons. 
Anomia  subtruncata. 

Anomia  subradiata. 

Rhynchonella. 
Magas  Geinitzii. 

Serpula  socialis. 
Flabellina  elliptica. 

Eine    zweite   Sandsteinbank   von  3  m. 

(5)  trennt  die  letzterwáhnte  petrefactenreiche 
Schicbte  von  rostigen  kalkigen  Plattenlagen, 
welcbe  nachstehende  Arten  enthielten: 

Verzeichniss  der  in  den  obersten  Lagen 

(6)  bei  Cejtic  (Eisenbahnstation  Jung- 
bunzlau)  aufgefundenen  Petrefacten. 

Corax  heterodon. 

Pycnodus  scrobicu- 
latus. 

Scheere  einer  Krabbe. 

Turritella  iserica. 

Eryphila  sp. 
Pectunculus  sp. 
Trigonia  limbata. 

Area  subglabra. 

Solen?  cf.  Guerangeri. 
Tellina. 

Perná  subspatulata. 

Spondylus? 
Lima  pseudocardium. 
Lima  multicostata. 

Lima  semisulcata. 

Pecten  laevis. 

Pecten  curvatus. 

Vola  quinquecostata. 
Exogyra. 
Exogyra. 
Anomia  subtruncata. 

Rhynchonella. 
Biflustra  Pražáki. 

Fig.  23.  Profil  der  Thallehne  bei 
Čejtic  (Bahnhof  Jungbunzlau). 

1.  Tiefste  Lagen  der  Trigoniaschichten 
mit  riesigen  Ammonites  peramplus  und 
Inoceramus  Brongniarti.  2.  Máchtiger, 
feinkórniger,  kalkiger  Baustein  (10  ra.). 
3.  Sandstein.  4.  Kalkige  Schichte  mit 
Magas  Geinitzii.  5.  Sandstein.  6.  Pe- 

trefactenreiche Schichte,  den  hóheren 
Trigoniaschichten  entsprechend. 

-8  des  Chorou šker  Profils 

Aus  diesen  zwei  Verzeichnissen  ersieht 

man  zur  Geniige,  dass  die  betreffenden  Lagen 

den  oberen  Trigoniaschichten  wahrscheinlich  Nro.  5 
entsprechen. 

Die  zwei  Sandsteinbánke  sind  die  Fortsetzung  derjenigen  des  Profiles  bei 
Zámost. 

Bei  lángerem  Sammeln  durch  einen  Localgeologen  diirfte  es  móglich  werden, 
eine  prácisere  Uebereinstimmung  mit  Choroušek  nachzuweisen. 

Obzwar  die  Petrefacten,  die  nicht  mit  genauer  Angabe  der  Fundschichte 

versehen  sind,  einen  beschránkten  Werth  fúr  gegenwártige  Arbeit  haben,  so  muss 
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ich  hier  doch  ein  Verzeichniss  derjenigen  Arten  beifugen,  welche  ich  in  der 

Gegend  zwischen  Zamost,  Jungbunzlau,  Bakov  und  Miinchengrátz  wáhrend  des 
Bahnbaues  theils  selbst  gesammelt  theils  von  Gónnern  unseres  Museums  geschenkt 
erhalten  habe. 

Verzeichniss  der  in  den  Choroušker  Schichten  in  der  Gegend  zwischen 

Zámost,  Jungbunzlau,  Bakov  und  Můnchengrátz  wáhrend  des  Bahn- 
baues aufgefundenen  Petrefacten. 

Oxyrhina  Mantelli. 

Osmeroides-Schuppen. 
Pycnodus  scrobiculatus. 

Ammonites  peramplus  (Riesen-Exem- 
plare). 

Nautilus  sublaevigatus. 
Turritella  Fittoniana. 

Rostellaria  sp. 

Cardium  productum. 
Protocardia  Hillana. 
Crassatella  austriaca. 

Mutiella  sp. 

Cyprina  quadrata. 
Eriphyla  lenticularis. 
Trigonia  limbata. 
Pectunculus  sp. 

Area  subglabra. 
Pinna  decussata. 

Modiola  capitata. 
Modiola  typica. 

Lithodomus  spatulatus. 

Pholadomya  nodulifera. 

Pholadomya  aequivalvis. 
Panopaea  mandibula. 
Gervillia  solenoides. 

Perná  subspatulata. 

Tellina  semicostata. 

Inoceramus  Brongniarti  (Riesen-Exem- 

plare). 
Lima  Sowerbyi. 

Lima  iserica. 

Lima  semisulcata. 

Lima  elongata. 
Lima  multicostata. 

Pecten  Nilssoni. 
Pecten  curvatus. 

Pecten  acuminatus. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  Matheroniana. 
Exogyra  laciniata. 

Exogyra  lateralis. 
Exogyra  conica. 
Ostrea  semiplana. 
Ostrea  diluviana. 
Ostrea  frons. 
Anomia  n.  sp. 

Anomia  subradiata. 

Anomia  subtruncata. 

Rhynchonella  plicatilis. 
Eine  Krabbe. 

Callianassa  antiqua. 

Die  hochsten  Lagen  der  Trigoniaschichten  fand  ich  bei  Jungbunzlau  in  einem 
kleinen  Steinbruche  unterhalb  Libichov  und  sammelte  daselbst  viele  Arten. 

Verzeichniss  der  in  den  Trigoniaschichten  in  Libichov  bei  Jung- 
bunzlau aufgefundenen  Petrefacten. 

Fischschuppen. 

Ammonites  peramplus. 
Nautilus. 

Turritella  multistriata. 

Cardium  productum. 
Mutiella  sp. 
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Crassatella  austriaca. 

Cyprina  quadrata. 
Modiola  capitata. 
Lima  niulticostata. 

Pecten  curvatus. 

Exogyra  conica. 
Exogyra  Matheroniana. 

Ostrea  hippopodium. 

Kleine  „vesicularis",  Varietát  in  grosser 
Meuge  mit  Exogyra  Matheroniana  zu- 
sammen. 

Anomia  subtruncata. 

Hemiaster  plebeius. 
Micraster  Michellini. 

Die  Gegend  voh  Bakov  (Station),  Weisswasser,  Bohm.-Leipa,  Písnik 
und  Lindenau  nebst  den  Bergen  Bosig  und  Roli. 

Hat  man  sich  beim  Bahnhofe  Bakov  durch  Auffinden  von  Callianassa-Scheeren 

und  Bryozoen  von  dem  Reichthum  an  Petrefacten  uberzeugt  und  die  Kalkháltigkeit 

des  Gesteines  nicht  íibersehen,  so  wird  man  beim  Verfolgen  des  Thales  gegen  Weiss- 
wasser hin  von  dem  allmáhligen  Verschwinden  dieser  Schichten  und  dem  Zunehmen 

der  Quadersande  uberrascht  sein,  welche  hier  áhnlich  wie  im  Thale  bei  Krnsko 
einer  nach  dem  anderen  auftritt. 

Bald  verliert  man  alle  paláontologischen  Anhaltspunkte  und  nackter  eisen- 

schussiger  Quader  steht  an,  welcher  am  Habichtstein  bloss  Kerne  von  Lima  multi- 
costata  aufweist. 

Verlásst  man  die  Niederung  und  steigt  durch  den  Quadersand  gegen  die 

Bósigberge  hinauf,  so  trifft  man  unterhalb  dem  Dorfe  Bosig  kalkige  Trigonia- 
schichten  mit  einer  Bank  von  unzáhligen  kleinen  Ostrea  hippopodium  und  Serpula 
socialis  an,  auf  welche  dann  Priesener  Bakulitenschichten  folgen. 

Einen  áhnlichen  Saum  der  kalkigen  Iserschichten  fand  ich  am  Sudabhange 
des  Rollberges  bei  Raabendorf. 

Von  hier  aus  fallen  die  Trigoniaschichten  allmáhlig  gegen  Norden  ein;  man 

gewahrt  sie  noch  am  Eisenbahneinschnitt  bei  Aschendorf  und  in  Písnik  bei  Bohm.- 
Leipa  sind  sie  schon  in  der  Thalsohle  verdeckt.  Nur  dem  gunstigen  Umstande  einer 

Brunnengrabung  verdanken  wir,  dass  wir  in  dieser  Gegend  eine  ansehnliche  Reihe 

von  fur  die  Trigoniaschichten  bezeichnenden  Arten  vorfinden  konnten. 

Verzeichniss  der  in  Písnik  aufgefundenen  Petrefacten. 

Natica  lamellosa. 

Protocardium  Hillanum. 

Cyprina  sp.  (ligeriensis?) 
Trigonia  limbata. 

Pholadomya  aequivalvis. 

Modiola  typica. 
Avicula  anomala. 

Lima  Sowerbyi. 
Lima  semisulcata. 

Lima  pseudocardium. 
Lima  iserica. 

Lima  multicostata. 
Pecten  Nilssoni. 
Pecten  laminosus? 
Pecten  curvatus. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  laciniata. 
Ostrea  Hippopodium  (var.  vesicularis). 
Ostrea  frons. 

Anomia  (imitans). 

Callianassa  antiqua. 

Serpula  ampulacea. 
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Weiter  nordóstlich  in  dem  Thale  bei  L  i  n  d  e  n  a  u  treten  die  Trigoniaschichten 

mit  Cailianassa-Scheeren  zu  Tage,  um  dann  unter  den  máchtig  entwickelten  Chlo- 
meker  Sandsteinen  zu  verschwinden.  Ich  fand  daselbst: 

Callianassa  antiqua.  Vola  quinquecostata. 

Cyprina  quadrata.  Pecten  laevis. 
Lima  semisulcata.  Fungia  coronula. 
Lima  multicostata. 

Die  Gegend  von  Jičín,  Rovensko,  Turnau,  Liebenau. 

Um  den  nordóstlichen  Rand  der  Iserschichten,  wie  er  sich  aus  der  Turnauer 

Gegend  gegen  Liebenau  und  dann  am  Fusse  des  Jeschkengebirges  hinzieht,  im 
Zusammenhange  betrachten  zu  konnen,  ist  es  nothig,  weiter  sůdlich  in  der  Jičiner 

Gegend  zu  beginnen. 

Man  iiberzeugt  sich  bald,  dass  hier  die  Quader  der  Iserschichten  nicht  auf- 
treten  und  deshalb  auch  die  untere  Gránze  der  Iserschichten  unsicher  bleibt,  dafur 

aber  die  Trigoniaschichten  zur  vortrefflichen  Entwickelung  gelangt  sind. 

Zwischen  Jičín  und  Turnau  ist  der  Rand  der  Kreideschichten  an  den  Melaphyr- 
zug  des  Kozákov  angelagert  und  wáhrend  die  cenomanen  Korycaner  Quader  meist 

steil  gehoben  anstehen,  die  turonen  Plánerablagerungen  zum  grossten  Theile  weg- 
geschwemmt  sind,  findet  sich  von  den  Iserschichten  ein  schmaler  Streifen,  der  nur 

an  wenigen  Punkten  dem  Studium  in  Bezug  auf  Lagerung  und  Petrefacten  zu- 
gánglich  ist. 

Zuerst  trifft  man  einen  Aufschluss  in  den  Trigoniaschichten  an  der  Strasse 
bei  Knižnice  vor  Libuň.  Dieser  Fundort  liefert  manche  Arten,  welehe  wir  gewohnt 

sind  in  den  Malnitzer  Schichten  anzutreffen,  aber  das  Vorhandensein  der  Trigonia 
limbata  und  Lima  iserica  beweisen  hinlánglich,  dass  wir  uns  hier  im  Bereiche 
der  Trigoniaschichten  befinden. 

Verzeichniss  der  bei  Knižnice  unweit  Libuň  aufgefundenen  Petrefacten. 

Osmeroides  levesiensis  Schuppeu. 

Ammonites  sp.  (Bruch stiick  einer  ge- 
knoteten  Art). 

Ammonites  peramplus. 

Scaphites  Geinitzii  (sehr  háufig). 
Baculites  undulatus. 

Fusus  (Nereidis?) 
Voluta  Rómeri. 

Natica  lamellosa. 

Cyprina  quadrata. 
Trigonia  limbata. 
Pinna  decussata. 

Lithodomus  spatulatus  (háufig). 

Modiola  capitata. 

(Siliqua  Petersi?) 

Pholadomya  aequivalvis. 
Panopaea  gurgitis. 

Panopaea  mandibula. Tellina  sp. 

Avicula  anomala. 
Gervillia  solenoides. 

Inoceramus  Brongniarti. 
Lima  elongata. 
Lima  iserica. 

Pecten  curvatus. 

Vola  quinquecostata. 
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Exogyra  laciniata. 

Ostrea  hippopodium. 
Ostrea  semiplana. 

Ostrea  frons. 

Anomia  subtruncata. 

(Amorphospongia  rugosa). 

L  i  b  u  ň. 

Scaphites  Geinitzii  (háufig). 
Baculites  undulatus. 
Turritella  Fittoniana. 

Cyprina  quadrata. 
Area. 

Panopaea. 

Tellina. 

Gervillia  solenoides. 

Lima  elongata. 
Pecten  curvatus. 

Exogyra  laciniata. 
Micraster. 

Bei  Rovensko  ist  es  die  Anhóhe  bei  Bia  tec,  welche  die  Iserschichten  mít 

ihrer  typischen  Fauna  erkennen  lásst.  Am  óstlichen  Abhange  cler  Anhohe  claselbst 
liefern  die  kalkigen  Schichten  folgende  Arten: 

Perná  subspatulata. 

Eine  andere  Stelle,  wo  die  Iserschichten  sich  erkennen  lassen,  ist  die  An- 
hohe zwischen  Kotva  und  Rovensko. 

Deutlich  kann  man  die  Iserschichten  bei  Lochtuš  beobachten,  wo  sie  den 

Schichten  mit  Lima  elongata  aufgelagert  sind  und  von  einem  Sandsteine  der  Chlo- 
meker  Schichten  uberlagert  werden.  (Dieser  Sandstein  enthált  bei  Volavec  Massen 
von  Inoceramen.) 

Ich  sammelte  daselbst,  ausser  anderen  Arten,  Perná  subspatulata,  Modiola  typica 

und  Pholadomya  nodulifera,  alles  fur  die  Trigoniaschichten  bezeichnende  Arten. 

Blatec  bei  Rovensko. 

Otodus  appendiculatus. 
Turritella  Fittoniana. 

Eriphyla  lenticularis. 

Crassatella  sp. 

Cyprina  quadrata. 
Panopaea  gurgitis. 
Panopaea  mandibula. 

Lima  multicostata. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  laciniata. 
Exogyra  Matheroniana. 
Ostrea  hippopodium. 
Ostrea  semiplana. 
Anomia  subtruncata. 

Fig.  24.  Profil  bei  Lochtuš  (L).    1.  Malnitzer  Schichten  mit  Lima  elongata.    2.  Iserschichten 
mit  Pholadomya  nodulifera.    3.  Quadersand  der  Chlomeker  Schichten. 
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Máchtig  entwickelt  und  vom  Iserthale  tief  eingeschnitten  finden  wir  die  Iser- 
schichten  bei  Turnau  und  Rohosec.  Die  ganze  Hohe  der  Thallehnen  wird  von  den 

Choroušker  Trigoniaschichten  eingenommen.  Die  riesigen  Ammoniten  von  75  cm. 
Durchmesser,  welche  die  Durchfahrt  unseres  Museums  zieren,  riihren  aus  den 

tiefsten  hier  zugánglichen  Schichten  im  Kottlerischen  Garten  und  charakte- 

ri sirén  die  erste  Stufe  der  Choroušker  Schichten  (Ideal-Profil  Fig.  3  Nro.  8). 
Fig.  25  a  bei  Dolanek  gegeniiber  Rohosec  findet  man  unweit  des  Wehres  am 
Fusssteige  graue  Pláner  mit  faustgrossen  Knollen,  welche  ganz  von  Heteropora 

magnifica  Nov.  durchsetzt  sind  (Fig.  b). 

Die  gelblichen,  graue  Knollen  enthaltenden  Pláner,  die  in  einem  Steinbruche 

gewonnen  werden,  lieferten  in  den  tieferen  Lagen: 

Fig.  25.  Profil  der  Lehne  bei  Dolanek 
gegeniiber  von  Rohosec  bei  Tnrnau. 

J  Iserfluss.  P  Fusssteig.  a  Tiefste  Lage  der 
Trigoniaschichten  mit  riesigen  Ammoniten 
(weiter  flussabwárts  im  Kottlerischen  Garten 
anstehend).  b  Knollen  mit  Heteropora  ma- 

gnifica. 1.  p  Lage  mit  Perná  subspatulata, 
p'  mit  Pholadomya  nodulifera.  2.  Lage  mit 
Pecten  acuminatus.  3.  Lage  mit  zahlreichen 
Pectunculus.  4.  Lage  mit  Callianassa.  5.  Exo- 
gyrenbank.  6.  Priesener  Bakulitenthone  (die 

Lagen  darunter  unzugánglich). 

Verzeichniss  der  in  den  Cho- 

roušker Schichten  bei  Dola- 

nek unweit  Turnau  aufgefun- 
denen  Petrefacten. 

(Profil  Nro.  1.) 

Turritella  Fittoniana. 

Natica  Roemeri. 

Turbo  Goupilianus. 
Rostellaria  Buchi. 

Cardium  productum. 
Protocardium  Hillanuni. 

Crassatella  austriaca. 
Crassatella  macrodonta. 

Mutiella  ringmerensis. 

Cyprina  quadrata. 
Cyprina  sp. 

Trigonia  limbata. 
Area  Schwabenaui. 

Area  subglabra. 
Modiola  typica. 

Pinna  decussata. 

Pholadomya  aequivalvis. 

Panopaea  gurgitis. 
Tellina  semicostata. 
Tellina  sp. 

Gervillia  solenoides. 

Perná  subspatulata. 
Pecten  acuminatus. 
Pecten  curvatus. 

Spondylus  sp. 

Exogyra  columba. 
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Exogyra.  Rhynchonella. 
Ostrea  vesicularis.  Clodocora?- 
Anomia  subtruncata. 

Die  etwas  hóheren  Lagen  enthielten: 

(Profil  Nro.  2.) 

Fischschuppenknollen. Avicula  anomala. 
Turritella  Fittoniana. Perná  subspatulata. 
Scala  decorata. Inoceramus. 
Natica. Lima  pseudocardium. 
Turbo  Goupilianus. Lima  aspera. 
Protocardia  Hillana. Lima  ovata. 
Crassatella  macrodonta. Lima  elongata. 

Eriphyla  lenticularis. Lima  dichotoma. 

Pectunculus  sp. Lima  multicostata. 

Area  subglabra. Pecten  curvatus. 

Area  pholadiformis. Pecten  acuminatus. 
Area  Schwabenaui. Vola  quinquecostata. 
Pinna  decussata. 

Exogyra  lateralis. 
Modiola  capitata. Ostrea  hippopodium  (var.  vesicul.). 
Modiola  typica. Terebratula. 

Mytilus  radiatus. Rhynchonella. 
Pholadomya  aequivalvis. Callianassa  antiqua. 
Pholadomya  nodulifera. Serpula  socialis. 

Noch  hohere,  wenig  aufgeschlossene  Lagen,  lieferten  aufřallend  viele  Exem- 
pláre eines  Pectunculus  (Fig.  25,  3)  und  dann  folgt  eine  Bank  mit  Callianassen  (4) 

und  eine  mit  Exogiren  sp.?   In  der  Callianassabank  fanděn  sich: 

(Profil  Nro.  4.) 

Crassatela  sp.  Pecten  curvatus. 
Pinna  decussata.  Ostrea  frons. 

Mytilus  sp.  Anomia  subtruncata. 
Lima  pseudocardium.  Callianassa  antiqua  (sehr  háufig). 
Lima  multicostata. 

Nicht  weit  von  da  lieferten  noch  zwei  Localitáten  typische  Iserversteinerungen, 
Loučkov  und  Ohraženic. 

Verzeichniss  der  in  den  Choroušker  Schichten  bei  Loučkov  (Turnau) 

gefundenen  Arten. 

Turritella  Fittoniana.  Modiola  capitata. 

Turbo  Goupilianus.  Panopaea. 
Protocardium  Hillanum.  Perná  subspatulata  (sehr  háufig). 
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Lima  iserica.  Ostrea. 
Pecten  laevis.  Anomia  subtruncata. 

Pecten  curvatus. 

Verzeichniss  der  bei  Ohraženic  unweit  Turnau  gefundenen  Arten. 

Pleurotomaria  (Steinkern  einer  grossen  Exogyra  Matheroniana. 
Art).  Anomia  subtruncata. 

Modiola  typica.  Callianassa  antiqua. 

Avicula  anomala.  Spongites  saxonicus.  (Exemplár  mit 
Pecten  curvatus.  Kieselnadeln.) 

Lima  pseudocardium. 

Gegenuber  am  rechten  Ufer  der  Iser  unterhalb  Rohosec,  sammelte  ich  fol- 
gende  Arten: 

Rohosec. 

Otodus  appendiculatus.  Inoceramus  sp. 

Crassatella  austriaca.  Lima  pseudocardium. 

Cyprina  quadrata.  Pecten  curvatus. 
Circe?  Exogyra  conica. 

Trigonia  limbata.  Exogyra  Matheroniana. 
Modiola  typica.  Anomia  subtruncata. 
Perná  subspatulata. 

Die  an  Perná  subspatulata  reiche  Schichte  des  Profiles  von  Dolanek  trifft 

man  auch  am  entgegengesetzten  Ufer  und  die  etwa  30  cm.  máchtige  Schichte  be- 
steht  aus  lauter  Perná  spatulata,  eine  wahre  Pernabank. 

Die  Vergleichung  des  Profiles  von  Dolanek  mit  dem  von  Choroušek  wird 

mit  der  Zeit  eine  grosse  Uebereinstimmung  zeigen,  denn  die  Exogyrenbank  wird 

gewiss  demselben  Horizonte  entsprechen,  wie  diejenige  unterhalb  Choroušek. 
Es  ist  zu  bedauern,  dass  bei  letzterem  Orte  es  noch  nicht  gelungen  ist,  die 

Callianassa  aufzufinden. 

Die  Lagen,  welche  bei  Dolanek  die  Trigonia  limbata  und  Pholadomya  nodu- 
lifera  fuhren,  entsprechen  dem  Nro.  3  und  5  des  Profiles  von  Choroušek. 

Sobald  bei  Dolanek  mit  solchem  Eifer  und  mit  solcher  Ausdauer  gesammelt 

und  beobachtet  werden  wird,  wie  es  in  der  Gegend  von  Choroušek  durch  Herrn 

Pražák  geschehen  ist,  dann  wird  meiner  Ueberzeugung  nach  die  Uebereinstimmung 
beider  Profile  immer  deutlicher  hervortreten. 

Das  Adlergebiet. 

Das  Adlergebiet  liegt  im  óstlichen  Theile  von  Bóhmen  und  wird  von  der 

máhrischen  Gránze  an  von  der  Stillen  Adler  und  von  dem  Lužnabache  durch- 

schnitten.  Nordlich  reicht  es  bis  Koldin,  westlich  ist  es  durch  die  Linie  Vraclav, 

Neuschloss,  Desna  begránzt,  siidlich  reicht  es  liber  Leitomischel  bis  Lesnik  und 
ostlich  bei  Triebitz  nach  Máhren  hin. 



I 

49 

Die  petrographische  Charakteristik  besteht  in  dem  Mangel  von  Quadersanden, 
deun  man  íindet  hier  nur  unreine  kalkige  Pláner  von  grauer,  okergelber  oder  auch 
róthlicher  Farbe,  welche  schwer  von  den  dieselben  untertéufenden  Malnitzer  Schichten 

zu  unterscheiden  sind.  Wegen  Abgang  der  Quader  ist  auch  ihre  Máchtigkeit  eine 
viel  geringere,  aber  trotzdem  bilden  sie  zwischen  Chotzen  und  Wildenschwert 

malerisch  schone  Gruppen,  welche  in  ihren  Contouren  an  die  analogen  Formen 
des  Quadersandes  der  sáchsischen  Schweiz  und  der  Weckelsdorfer  Felsen  erinnern. 

Die  Fauna  zeichnet  sich  durch  grosseren  Reichthum  und  bessere  Erhaltung 

der  Petrefacten  aus.  Abgesehen  von  dem  Auftreten  der  áusserst  seltenen  Vogel's 
Cretornis  Hlaváči  und  cles  prachtvollen  Fisches  Halec  Sternbergii  ist  das  massen- 
hafte  Vorkommen  der  Callianassa  antiqua  bezeichnend,  Von  Cephalopoden  ist 
Ammonites  conciliatus  Stol.  interessant.  Bei  den  Echinodermen  ist  das  háufige 

Vorkommen  des  Hemiaster  plebeius  und  Micraster  Michellini  eine  Erscheinung, 

die  sich  im  Elbe-Iser-Gebiet  nicht  wiederfindet. 

Rhynchonellen  bilden  nicht  mehr  Bánke  und  sind  uberhaupt  sehr  sparsam. 
Unter  den  ráthselhaften  Gebilden,  bei  denen  man  schwankt,  ob  man  sie  zu 

den  Fucoiden  oder  zu  den  Schwámmen  stellen  soli,  ist  der  mit  einem  bis  faust- 
grossen  Knollen  beginnende  Fucoides  funiformis  fúr  das  ganze  Adlergebiet  sehr 
bezeichnend. 

Umgebung  von  Chotzen,  Brandeis  a.  d.  Adler  und  Wildenschwert. 

Náhert  man  sich  der  Bahn  entlang  von  Westen  der  freundlichen  Umgegend 

von  Chotzen,  so  gewahrt  man  in  den  Gráben,  zu  beiden  Seiten  der  Bahnstrecke, 

mit  Wasser  gefullte  verlassene  Steinbriiche  und  hie  und  da  noch  aufgeschlichtetes, 

plattenfórmiges  Gestein  mit  zahlreichen  Fucoiden  und  Spongiten,  sowie  mit  Ab- 
driicken  einer  Lima  oder  einer  Auster.  Dies  sind  die  ersten  Anzeichen,  dass  wir 

uns  dem  Gebiete  der  Iserschichten  nahern,  welche  hier  noch  ganz  unten  unter 

dem  Niveau  der  Bahn  gelagert  sind,  und  wie  man  an  Einschnitten  und  an  den 

norcllich  gelegenen  bewalcleten  Hiigeln  bemerken  kann,  von  máchtigen  Lagen  der 
Priesener  Bakulitenthone  iiberlagert  werden. 

Von  der  Briicke  in  Chotzen  uberraschen  uns  am  rechten  Ufer  der  Stillen 

Adler  die  malerisch  prachtvollen  steilen  Wánde,  zu  denen  sich  hier  die  Iser- 

schichten erheben  und  die  „Peliny"  genannte  Partie,  von  der  wir  beifolgend 
eine  Skizze  bringen,  macht  gewiss  auf  jeden  Freund  der  Nátur  einen  tiefen 

Eindruck  (Fig.  26). 

Die  Basis  der  Wánde  nehmen  Pláner  mit  Lima  elongata  ein  und  durch  die- 
selben wurde  auch  der  Tunnel  gefiihrt  (Fig.  29,  1). 

Ich  sammelte  sowohl  an  der  Basis  der  „Peliny"  als  auch  in  dem  Gestein, 
welches  aus  dem  Tunnel  gehoben  gegenwártig  auf  der  Anhóhe  ober  dem  Tunnel 
auf  grossen  Halden  liegt. 
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Verzeichniss  der  in  den  Tunnelschichten  bei  Chotzen  aufgefundenen 

Petrefacten. 

Osmeroides  levesiensis.  Pecten  curvatus. 

Aptychus  sp.  Ostrea  hippopodium. 
Panopaea  mandibula.  Anoraia  subtruncata. 

Lima  elongata.  Enoploclythia  Leachii. 

Pecten  subpulchellus.  Plocoscyphia  sp. 
Pecten  Nilssoni. 

Das  Gestein  ist  plánerig;  feste  Bánke  wechseln  mit  murberen  zerfallenden 

Lagen  und  es  ist  kein  Zweifel,  dass  dies  die  hóheren  Weissenberger  Schichten 
sind.  (Die  an  Inoceramus  labiabus  reichen  tieferen  Weissenberger  Schichten  sind 

erst  bei  Brandeis  a.  d.  Adler  zugánglich.) 
Weiter  nach  oben  sind  die  Schichten  mit  Ostrea  semiplana  zu  bemerken  und 

vertreten  hier  den  Malnitzer  Horizont  (Fig.  29,  2,  3). 
Dann  folgen  Knollenpláner,  welche  den  Byšicer  Uebergangsschichten  und  dem 

Horizonte  des  Halec  Sternbergii  entsprechen  (4). 
Dieselben  sind  oberhalb  dem  Schiesshause  in  einem  kleinen  verlassenen  Stein- 

bruche  entblosst,  wo  ich  selbst  Spuren  von  Fischresten  auffand. 

Nun  kommen  die  an  Lima-Arten  und  Echinodermen  reichen  Trigoniaschichten 

(5,  6),  welche  am  besten  in  dem  Steinbruche  „Báčův  lom"  (unweit  dem  Bahnhofe 
an  der  Strasse  nach  Leitomischel)  entblosst  sind,  wo  sie  zu  Schotter  geschlagen 
werden.  Diesem  Umstande  hat  man  es  zu  verdanken,  dass  es  mir  mit  Hilfe  des 

eifrigen  Sammlers  Herrn  Fr.  Hlaváč,  Apothekers  in  Chotzen,  gelungen  ist,  eine 
so  reiche  Suitě  an  Arten  hier  anfúhren  zu  konnen. 

Verzeichniss  der  in  den  Trigoniaschichten  bei  Chotzen  aufgefundenen 
Arten. 

Cretornis  Hlaváči,  Fr.  .  .      .      .      .  .  Zářecká  Lhota. 

Oxyrhina  Mantelli    ...      .....  Friedhof. 

Oxyrhina  angustidens   Friedhof. 
Otodus  semiplicatus  Báč.  Steinbruch. 

Otodus  appendiculatus   Friedhof. 
Corax  heterodon    Friedhof. 
Lamna  acuminata   Báč.  Steinbruch. 

Lamna  raphiodon  Friedhof. 

Osmeroides  sp   Vrchoviny. 

Halec  Sternbergii  Jung-Koldin. 
Lepidenteron  Chotzen. 
Ammonites  peramplus  Báč.  Steinbruch. 
Ammonites  conciliatus  Báč.  Steinbruch. 

Nautilus  sublaevigatus  Friedhof. 

Nautilus  galea   ...  Vrchoviny. 

4* 
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Baculites  sp  .  .  .  Friedhof. 

Turritella  Fittoniana  .  .  .  Friedhof. 

Turritella  multistriata  .  .  .  Friedhof. 

Nati  ca  Roemeri  .  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Pleurotomaria  linearis  .  Báč.  Steinbruch. 

Turbo  Goupilianus  .  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Rostellaria  Schlottheimi  .  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Mitra  Roemeri  .  .  .  Friedhof. 

Voluta  suturalis  .  .  .  Friedhof. 

Cerythium?  sp  
.  Friedhof. 

Opis  chocenensis  .  .  Báč.  Steinbruch. 

Cardium  productura   .  .  .  Friedhof. 

Crassatella  macrodonta  .  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

Cyprina  cf.  crassidentata,  Zittel  . .  .  .  Báč.  Steinbruch. 

Eriphyla  lenticularis  .  .  .  Friedhof. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

Lithodomus  spatulatus  .... .  .  .  Báč.  Steinbruch. 

Modiola  capitata  .  .  .  Báč.  Steinbruch. 

Pholadomya  perlonga  .  .  .  Báč.  Steinbruch. 

,  .  .  Střižek's  Steinbruch. 

Cytherea  cf.  polymorpha  .  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Bac.  Steinbruch,  Friedhof. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

.  .  .  BáČ.  Steinbruch. 

.  .  .  Báč.  Steinbruch. 
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Pecten  acuminatus  Báč.  Steinbruch. 

Pecten  Dujardinii  Báč.  Steinbruch. 

Vola  quinquecostata  Báč.  Steinbruch. 

Spondylus  histrix  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Exogyra  conica  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Exogyra  laciniata  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

Exogyra  matheroniana   Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Exogyra  lateralis  Báč.  Steinbruch. 

Ostrea  seniiplana  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Ostrea  frons  Báč.  Steinbruch. 

Ostrea  diluviana  Báč.  Steinbruch. 

Ostrea  Hippopodium  Báč.  Steinbruch. 
Anomia  semiglobosa  Báč.  Steinbruch. 
Anoniia  subradiata  Báč.  Steinbruch. 

Anomia  subtruncata  .  Báč.  Steinbruch. 

Anomia  sp  Báč.  Steinbruch. 

Rhynchonella  plicatilis  Báč.  Steinbruch. 
Magas  Geinitzii   Friedhof. 

Callianassa  antiqua  Báč.  Steinbruch. 

Pollicipes  sp  Friedhof. 
Biflustra  Pražáki  Friedhof. 

Membranipora  sp  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Serpula  socialis   Báč.  Steinbruch. 

Serpula  macropus  Báč.  Steinbruch. 

Serpula  ampulacea  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

Cidaris  sp.  (cf.  Reussi)  Báč.  Steinbruch. 

Cyphosoma  sp  Báč.  Steinbruch. 
Cardiaster  ananchytis  Báč.  Steinbruch. 

Hemiaster  plebeius   Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

Micraster  Michellini  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 

Micrabatia  (coronula?)  Friedhof. 

Plocoscyphia  labyrinthica  Steinbruch  am  Tunnel. 

Isoraphinia  sp  Friedhof. 
Ventriculites  sp  Báč.  Steinbruch. 

Spongites  saxonicus   Báč.  Steinbruch. 

Flabellina  elliptica  Báč.  Steinbruch. 
Cristellaria  rotulata  Báč.  Steinbruch. 

Fucoides  funiformis  Báč.  Steinbruch,  Friedhof. 
Fucoides  columnaris   Báč.  Steinbruch. 

Die  tieferen  Lagen  der  Trigoniaschichten  zeigen  stellenweise  ganze  Reihen 

von  faust-  bis  kopfgrossen  Hóhlungen,  in  welchen  man  eine  murbe  poróse  Masse 
wahrnimmt,  die  nach  sorgfáltig  vorgenommenem  Schlámmen  unter  dem  Mikro- 

skope Kieselnadeln  der  Gattung  Plocoscyphia  aufweist  (Fig.  27,  28).  In  anderen 
der  Hóhlungen  sind  Reste  von  walzenfórmigen,  zu  den  Hexactinelliden  gehórigen 
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Schwámmen,  welche  nicht  náher  bestimmt  werden  konnten.  Das  diese  Schwamm- 
reste  umgebende  Gestein  bildet  eine  feste  Hiille,  an  der  man  concentrische  Ringe 

von  verwittertem  Brauneisenstein  beobachtet,  so  dass  der  Querschnitt  demjenigen 
eines  Astes  nicht  unáhnlich  ist. 

Ein  interessanter  Fundort  wurde  jiingst  bei  der  Verlegung  der  Strasse  behufs 

Vergrosserung  des  Friedhofes  in  Chotzen  entdeckt.  Die  obersten  Lagen  der  unteren 

Trigoniaschichten  zeigen  die  Oberfláche  zu  einem  sandigen  miirben  gelben  Pláner 
umgewandelt,  in  welchem  man  die  Petrefacten  mit  dem  Messer  herausarbeiten 

kann,  was  besonders  bei  den  Schalen  von  Ostrea  laciniata  gelingt.  Sonst  findet 
man  darin  nur  selir  schón  erhaltene  Negative,  áhnlich  wie  wir  sie  bald  auch  bei 

Brandeis  an  der  Adler  werden  kennen  lernen.  Eine  der  hochsten  Lagen  dieses 

Gesteines  zeigt  zahlreiche,  3  cm.  breite  flache  Gánge,  welche  mit  feinem  grauen 
Letten  erfiillt  sind  und  urspriinglich  entweder  Wurmgánge  oder  Fucoidenstángel 

waren.  Die  darauf  folgenden  zerfallenden  stark  glauconitischen  Pláner  enthalten 

zahlreiche  griine  walzenfórmige  Spongien  und  griine  glatte  Steinkerne  der 
meisten  in  den  Trigoniaschichten  bei  Chotzen  nachgewiesenen  Arten. 

Die  Beschaffenheit  der  Steinkerne  ist  eine  ganz  eigenthumliche ;  denn  man 

findet  in  der  Regel  keine  Spur  von  Schale  daran,  aber  die  Bohrschwámme  und 

die  Gánge  von  Wůrmern,  welche  die  einstige  Schale  durchbohrt  haben,  die  deckeu 
die  Oberfláche  der  Steinkerne. 

Auch  Haiíischzáhne  gehoren  nicht  zu  den  Seltenheiten. 

Die  Aequivalente  der  Bryozoenschichten  findet  man  sowohl  in  Báč's  Stein- 
bmch,  als  auch  oberhalb  des  Friedhofes  nur  schwach  entwickelt,  aber  doch  deutlich 

und  zwar  in  Form  von  důnnen,  mit  Kalkinkrustationen  bedeckten  Platten,  in  deuen 
man  Serpula  socialis  und  Flabellina  cordata  vorfindet.  Bryozoen  sind  auch  in  diesen 

Platten  nicht  selten,  aber  beim  Spalten  des  Gesteines  bekommt  man  bloss  ihre 
Spaltíláchen,  sehr  selten  etwas  von  der  Oberfláche  zu  Gesicht.  Biflustra  Pražáki 

ist  die  háufigste  Erscheinung.  Das  Gestein  hat  ganz  das  Aussehen  wie  der  „Sa- 

drák"  bei  Leitomischel,  in  dem  wir  weiter  unten  auch  den  Reprásentanten  der 
Bryozoenschichten  erkennen  werden. 

Fig.  27.  Plocoscypbia  labyrinthica.  Die  Hóhlung  in 
den  unteren  Trigoniaschichten  veranlassend. 

Fig.  28.  Nadeln  in  dieser 
Hóhlung  gefunden. 
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Trachtet  man  uber  Ausbreitung  der  Iserschichteu  in  der  Umgebung  von 

Chotzen  sich  zu  orientiren,  so  findet  man,  dass  nach  Norden  hin  wenig  Auf- 
schlusse  vorhanden  sind,  dass  die  petrefactenreichen  Trigoniaschichten  sich  bald 

ganz  verlieren  und  meist  nur  noch  die  Byšicer  Fischknollen  in  Steinbriichen  ent- 
blósst  sind. 

Gewóknlich  sind  nur  bei  Meierkófen  und  einzelnen  Dórfern  kleine  Stein- 

briiche  zu  finden,  in  denen  gelegentlich  eines  zufállig  vorkommenden  Baues  ge- 
brochen  oder  im  Winter  etwas  Schotter  geschlagen  wird. 

So  ist  beim  Meierhofe  „Vrchoviny"  ein  kleiner  Steinbruch,  wo  im  ver- 
gangenen  Winter  die  vordere  Hálfte  des  interessanten  Fisches  Osmeroides  sp. 
gefunden  wurde.  Die  Schichten  gehóren  den  Byšicer  Fischknollen  an  und  ich  fand 

von  anderen  Petrefacten  bloss  Lima  cenomanensis,  Ostrea  semiplana  und  den  eigen- 
thúmlichen  Fucoides  funiformis,  welcher  hier  eine  gewóhnliche  Erscheinung  ist. 

Fig.  29.  Profil  durch  die  „Peliny"  bei  Chotzen  und  die  Anhóhe,  durch  welche  der  Tunnel  fiihrt. 
H.  Chotzener  Friedhof.  O.  Stille  Adler.  P.  Parkwiese  „Peliny".  T.  Tunnel.  1.  Weissenberger 
Schichten.  2.,  3.  Vertreter  der  Malnitzer  Schichten.  4.  Knollenlage  mit  Fischresten  (— ?  Byšicer 
Uebergangsschichten.  5.  Kalkige  plánerige  Lagen  der  Trigoniaschichten,  welche  nach  oben  hin 
viele  Hóhlungen  nach  Spongien  fúhren  und  schon  die  reiche  Fauna  mit  Lima  multicostata  etc. 
besitzen.  6.  Diinne  kalkige  Platten,  deren  hóchste  Lagen  den  Kaniner  Bryozoenschichten  ent- 

sprechen.    7.  Fette  Letten  (Teplitzer  Schichten?).    8.  Diluvial-Gerólle. 

Beim  Meierhofe  Jung-Koldin  wurde  schon  zu  Sternberg's  Zeiten,  zur  Zeit, 
als  der  Meierhof  gebaut  wurde,  der  prachtvolle  Fisch  Halec  Sternbergii  ge- 

funden. Jetzt  ist  der  Steinbruch  fast  ganz  verlassen  und  nur  mit  grósster  Muhe 

gelang  es  mír,  die  zur  Feststellung  des  Alters  nothigen  Petrefacten  aufzufinden, 
welche  darauf  hinweisen,  dass  ausser  den  Byšicer  Fischknollen  in  den  hóchsten 

Lagen  des  Steinbruches  auch  ein  kleiner  Best  von  den  Trigoniaschichten  hier  vor- 
handen ist. 

Verzeichniss  der  bei  Jung-Koldin  aufgefundenen  Petrefacten. 

Halec  Sternbergii,  Ag.  Isocardia  gracilis.  • 
Fischschuppen.  Inoceramus  sp. 
Ammonites?  Lima  multicostata. 

Bulla?  Lima  elongata. 
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Lima  iserica.  Ostrea  semiplana. 

Lima  cli  ch  o  tom  a.  Ostrea  Hippopodium. 

Lima  Sowerbyi.  Rhynchonella  ? 
Pecten  Nilssoni.  Callianassa  antiqua. 

Pecten  acuminatus.  Pollicipes  sp. 
Pecten  curvatus.  Cyphosoma. 

Vola  quiuquecostata.  Hemiaster  plebeius. 
Ostrea  Matheroniana.  Micraster  Michellini. 

Meine  Ansicht,  class  die  Fundstelle  des  Halec  den  Iserschichten  angehórt, 

fand  ich  spater  auch  bei  Vinař  feestátigt,  wo  auch  dieser  Fisch  kurzlich  gefunden 

wurde  und  wo  man  das  Liegende  und  Hangende  genau  sicherzustellen  im  Stande 

ist.  Auch  dort  liegt  er  in  Knollen  vom  Alter  der  Byšicer  Uebergangsschickten. 

Beim  Orte  „Cuclava"  fand  Herr  Havlíček,  Baumeister  in  Chotzen,  einen 
interessanten  Ammoniten,  welcher  wahrscheinlich  ein  sehr  altes  Exemplár  des 

Ammonites  conciliatus  Stol.  ist  und  vom  Herrn  Fr.  Hlaváč,  Apotheker  in  Chotzen, 
unserem  Museum  geschenkt  wurde. 

Brandeis  an  der  Adler. 

Ueber  das  Liegende  der  Iserschichten  in  dieser  Gegend  wird  man  besser  bei 
Brandeis  an  der  Adler  belehrt. 

Das  tiefste  Glied  ist  hier  ein  grauer  Pláner  mit  Inoceramus  labiatus,  welchen 

man  am  linken  Ufer  der  Stillen  Adler  in  der  idyllischen  Waldpartie  „Klopoty"  in 
der  Umgebung  cles  Amos  Comenius  Denkmals  anstehend  findet.  Am  rechten  Ufer, 

hinter  der  Muhle,  sind  etwas  jiingere  graue  Pláner  mit  Pecten  pulchellus 

entblosst  und  diese  haben  ia  dieser  Gegend  als  Dungmittel  eine  hochwichtige 
Bedeutung. 

Fig.  30.  Profil  bei  Brandeis  an  der  Adler.  A.  Monument  von  Amos  Comenius  am  Fusse  der 
Anhólie  Klopoty.  O.  Stille  Adler.  B.  Brandeis.  Z.  Ruině.  K.'  Kaliště.  1.  Weissenberger  Schichten 
mit  Inoceramus  labiatus  und  Pecten  pulchellus.  2.  Semitzer  Mergel.  3.  Wehlowitzer  Fisch- 
pláner.  4.  Petrefactenarme  (Malnitzer?)  Pláner.  5.  Trigoniaschichten  mit  grossen  Ammonites 

peramplus.    G.  Andeutungen  von  Bryozoenschichten. 



57 

Uuterhalb  der  Ruině  trifft  man  am  Fahrwege  nach  „Kaliště"  gelbgraue 
Mergel,  welche,  nach  den  Petrefacten  zu  urtheilen,  den  Semitzer  Mergeln  ent- 
sprechen  diirften.  Ich  fand  hier  nur  wenige  Arten,  aber  in  der  Fortsetzung  der- 

selben  Schichte  am  Fusse  der  Thallehne  „Brandýsské  paseky"  gelang  es  mir 
(am  Fusssteige)  folgende  Arten  sicherzustellen : 

Verzeichniss  der  beim  Fusssteige  unterhalb  der  „Brandýsské  paseky" 
in  den  Semitzer  Mergeln  gesammelten  Arten. 

Schuppen  von  Beryx. 
Schuppen  von  Osmeroides. 

Aptychus. 
Natica  lamellosa. 
Rostellaria. 

Dentalium  cidaris. 

Inoceramus. 
Nucula. 

Pinna  decussata  (sehr  klein). 
Lima  Sowerbyi. 
Pecten  Nilssoni. 
Pecten  curvatus. 

Pollicipes. 

(Hemiaster  ?) 
Ventriculites. 

Es  folgen  nun  petrefactenarme  Pláner,  die  man  als  die  Vertreter  der  Wehlo- 
witzer  Fisclipláner  (3)  betrachten  kann  und  auf  welchen  die  Ruině  der  Burg  steht. 
Etwas  weiter  oben  in  einem  Steinbruche  entblósste  Schichten  dtirften  den  Malnitzer 

entsprechen  (4). 

Beim  Aufsteigen  lángs  des  Fahrweges  lassen  sich  bald  die  grauen  Fischknollen 
der  Byšicer  Schichten  erkennen  und  ich  fand  darin  ein  Fragment  des  M  a  c  r  o  p  o  m  a. 

Nun  kommt  man  zum  Horizont  der  Lima  multicostata,  den  riesigen  Ammo- 
niten  A.  peramplus  und  Callianassa  antiqua  (5). 

Ganz  oben  am  Plateau  liegen  dann  plattenformige  kalkige  Pláner,  welche 

Serpula  filif.  fúhren  und  schon  das  Aussehen  der  Bryozoenschichten  annehmen, 

indem  die  Oberfláche  der  Platten  mit  kalkigen  Inkrustationen  úberzogen  ist. 

Die  petrefactenreichen  Schichten  sind  auch  an  der  Strasse  nach  Chotzen  in 

Steinbriichen  zugánglich,  in  denen  man  stellenweise  eine  merkwiirdige  Veránde- 
rung  des  Gesteins  wahrnimmt. 

Wáhrend  der  unverwitterte  feste  Kalkstein  áusserst  hart,  schwer  und  von 

mohngrauer  Farbe  ist,  sind  dessen  Schichten  stellenweise,  ofíenbar  durch  Einfluss 

des  Wassers  ganz  ausgelaugt  und  in  ein  leichtes,  rostgelbes  Plánergestein  ver- 
wandelt,  das  man  mit  dem  Messer  schneiden  kann.  Dasselbe  enthált  bloss  die 

Abdriicke  der  Petrefacten,  die  Schalen  sind  meist  vollstándig  verschwunden,  dafur 

zeigen  die  Negative  prachtvoll  das  Detail  der  Schalenoberfláche,  wie  man  sie  bei 
Exemplaren  aus  dem  festen  Kalkstein  nie  zu  Gesicht  bekommt.  In  den  hóchsten 

Lagen  kamen  viele  Bryozoen  vor,  doch  kann  man  hier  die  bryozoenfuhrende 
Schichte  nicht  so  genau  absondern  wie  bei  Kanina. 
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Verzeichniss  der  in  den  Trigoniaschichten  bei  Brandeis  an  der  Adler 

gefundenen  Arten. 

Ammonites  peramplus. 
Pleurotomaria  linearis. 

Lithodomus  spatulatus. 
Modiola  capitata. 
Modiola  typica. 
Avicula  anomala. 

Inoceramus  Brongniarti. 
Lima  elongata. 
Lima  multicostata. 

Lima  iserica. 

Pecten  curvatus. 

Pecten  serratus. 

Pecten  Dujardinii. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  laciniata. 

Exogyra  lateralis. 
Ostrea  Hippopodium  (var.  vesicularis). 
Ostrea  semiplana. 
Ostrea  frons. 

Anomia  n.  sp. 
Hemiaster. 

Serpula  macropus. 
Callianassa  antiqua. 
Biflustra  Pražáki. 

Heteropora  magnifica. 

(Mehrere  nur  im  Negativ  erhaltene 
kleine  Arten  von  Bryozoen.) 

An  der  gegenuberliegenden,  am  linken  Adlerufer  sich  erhebenden  Berglehne 

(Klopoty)  kann  man  wegen  dichter  Bewaldung  die  einzelnen  Schichten  nieht  ver- 
folgen  und  muss  sich  damit  begnligen,  am  Fusse  die  tiefsten  Weissenberger 

Schichten  mit  Inoceramus  labiatus  und  oben  bei  der  Ruině  Orlík  die  petrefacten- 
reichen  Trigoniaschichten  zu  constatiren. 

Neuer  Bahnhof  (Kerhartitz)  bei  Wildeiischwert. 

Einen  noch  tieferen  Einblick  in  die  Schichtenfolge  der  die  Iserschichten 

untetteufenden  Glieder  unserer  Kreideformation  gewáhrt  das  beim  Bahnbau  ent- 
blósste  Profil  im  neuen  Bahnhofe  in  Wildenschwert.  Beim  Wáchterhause  in  Ker- 

hartitz tritt  Gneiss  zu  Tage,  an  welchen  sich  unmittelbar  rothe  glimmerreiche 

Schichten  des  Rothliegenden  anlagern.  Am  westlichen  Ende  des  Bahnhofes  liegen 

auf  dem  Rothliegenden  glauconitische  Quader  der  Korycaner  Schichten,  von  denen 

wir  nach  den  Aufschliissen  bei  Hnatnitz  wissen,  dass  sie  Pecten  asper  und  Ostrea 
carinata  fiihren  (Fig.  31,  1). 

Nun  sehen  wir  hier  die  Weissenberger  Schichten  in  einer  iiberraschend  mauig- 
faltiger  Entwickelung,  wie  sie  fůr  die  ganze  Umgebung  charakteristisch  ist. 

Die  erste  Plánerschichte,  welche  dem  glauconitischen  Quader  aufgelagert  ist, 

enthalt  den  Inoceramus  labiatus  in  Unzahl,  dabei  Exempláre  von  mehr  als 

25  cm.  Lánge  (2).  In  dem  weiter  folgenden  rostgelben  Pláner  (3)  ist  er  schou 

seltener.  Derselbe  enthalt  in  seinen  mittleren  Lagen  eigenthůmliche  Knollen- 

fucoiden,  wie  ich  dieselben  schon  fruher  *)  aus  der  Gegend  von  Luže  und  Briinlitz 
beschrieben  habe  (4). 

*)  Weissenberger  Schichten,  pag.  40. 
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Nach  oben  hin  (5)  enthált 

dieser  leichte  sandige  Pláner  einen 

Seeigel  (Epiaster  sp.),  welcher  in 
dem  ganzeu  Adlergebiete  von 

Adlerkosteletz  angefangen  uber 

Wamberg  bei  Senftenberg,  Zohsee 

bei  Landskron,  Polička,  Neuschoss 
úberall  in  demselben  Gestein  in 

gleichem  Horizonte,  welcher  den 

tiefsten  Lagen  der  Semitzer  Mer- 
gel  entspricht,  vorkommt. 

Der  Erhaltungszustand  ist 

ein  derartiger,  dass  bloss  der 
Steinkern  des  stets  verdrůckten 

Seeigels,  sowie  das  Negativ  der 
Schalenoberfláche  erhalten  ist ; 

die  Schale  selbst  ist  gánzlich 
verschwunden. 

Nun  folgen  ziemlich  scharf 

abgegrenzte  graue,  dunnschichtige, 
zerfallende  Pláner  mit  Inoceramus 

labiatus,  Pecten  pulchellus  und 

zahlreichen  Fischschuppen  (7).  In 

der  sattelfórmigen  Vertiefung  be- 
merkt  man  gelbe  Mergel  (8). 

Auf  die  nassen  gelben  Mer- 
gel folgen  schwarzgraue  brocklige 

Pláner  mit  Schuppen  von  Cyclo- 
lepis  (9)  und  eine  auífallend  fe- 
stere  Bank  (10)  trennt  dieselben 

von  Bauplánern,  welche  auffal- 
lend  rostig  gefárbte  Spaltfláchen 

haben  (11). 
Unter  den  nun  folgenden 

Schichten  erinnert  eine  durch 

massenhaftes  Auftreten  von  Glau- 
conitkornern  an  den  Grunsand  der 

Malnitzer  Schichten  der  Launer 

Umgegend  [Čenčic,  Malnitz  (12)]. 
Sie  enthált: 

Oxyrhina  angustidens. 
Schuppen  von  Beryx. 

Schuppen  von  Osmeroides. 

Aptychus. 
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Inoceramus  Brongniarti  (Triimmer  Exogyra  lateralis. 
sehr  grosser  Exempláre).  Ostrea  hippopodium. 

Pecten  Nilssoni.  Magas  Geinitzii. 

Pecten  pulchellus.  Flabellina  cordata. 

Etwas  hóher  folgen  Schwarze  bláttrige  Mergel  mit  Fischschuppen  und  dann 

blaue  Pláner  mit  Lima  elongata  (13)  und  díirften  die  Basis  der  Iserschichten  dar- 
stellen,  denn  es  folgen  darauf  die  durch  Hohlungen  nach  Spongien  bezeichneten 

tieferen  Iserschichten  und  gleich  darauf  die  durch  Lima  multicostata  kenntlichen 

Trigoniaschichten. 
Das  in  Fig.  31  gegebene  Profil  ist  stark  verkúrzt  und  soli  nur  einigermassen 

das  Verstandniss  der  Schichtenfolge  erleichtern.  Es  wurde  nach  3  Photographien 

gezeichnet,  welche  ich  mit  einem  leicht  tragbaren  Apparate  von  Dreiroll  in  Paris 
aufgenommen  habe. 

Umgebung  von  Bohm.-Trubau. 

Fiir  das  Verstandniss  der  Lagerung  der  Iserschichten  bei  Bohm.-Trubau  wird 
es  fórderlich  sein,  wenn  man  friiher  das  eben  geschilderte  Profil  am  neuen  Bahnhof 

in  Wildenschwert,  sowie  die  Umgebung  von  Chotzen  studirt.  Dann  wird  man  sich 

leichter  zurecht  finden  und  die  Schichten  wiedererkennen,  deren  Lagerung  dort  klar, 
hier  aber  schwer  zu  verstehen  ist. 

Auch  ist  es  zweckmássig,  bis  zu  den  Randgebilden  in  Zohsee  hinter 
Landskron  einen  Ausflug  zu  machen,  wo  die  an  Inoceramus  labiatus  reichen 

tiefsten  Weissenberger  Schichten  in  Steinbriichen  geoffnet  sind. 
Ich  wurde  auf  diese  interessante  Localitát  durch  Herrn  Em.  Erxleben  in 

Landskron,  den  Besitzer  einer  recht  netten  geologischen  Sammlung  aufmerksam 
gemacht  und  aquirirte  von  dort  theilweise  als  Geschenk  des  genanuten  eifrigen 

Paláontologen  folgende  Arten : 

Mytilus  Neptuni.  Exogyra  conica. 
Inoceramus  labiatus.  Ostrea  hippopodium. 

Lima  elongata.  Epiaster  sp. 
Pecten  curvatus.  Spongites  saxonicus. 

Pecten  Dujardinii.  Fucoides  columnaris. 

Exogyra  lateralis. 

Hat  man  in  Zohsee  die  Eigenthumlichkeiten  des  Gesteines,  welches  in  dieser 

Gegend  die  Weissenberger  Schichten  aufweisen,  kennen  gelernt,  so  erkennt  man 

es  leichter  bei  dem  Profile  von  Triebitz,  zu  dessen  Schilderung  wir  nim  ubergehen. 
Das  eine  belehrende  Profil  ist  in  der  Richtung  von  Triebitz  nach  Rybník  zu 

verfolgen  und  wird  wohl  Niemandem  grosse  Schwierigkeiten  machen. 
Am  nordlichen  Ende  von  Triebitz  findet  man  am  rechten  Ufer  des  Baches 

oberhalb  der  letzten  Háuser  den  gelben  Pláner  mit  Epiaster  sp.  (Nro.  5  des  Wilden- 
schwertcr  Profils)  cntblósst.  (Fig.  32,  1.) 
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Am  linken  Ufer  steht  glaucouitisches  festes  Gestein  an  (Wild.  Profil  Nro.  13) 

imd  die  darauf  lagernden  Plánerschichten  enthalten  zahlreiche  Lima  elongata 

(Fig.  32,  2). 

Fig.  32.  Profil  zwischen  Triebitz  (T)  und  Rybník  (R). 
1.  Weissenberger  Schichten  mit  Epiaster.    2.  Glauconitische  Lage  mit  Lima  elongata.    3.  Lage 
mit  Spongites  gigas  und  4.  mit  senkrechten  Concretionen.    5.  Trigoniaschichten  mit  Hóhlungen 

nach  Spongien.    6.  Einlagerungen  von  Hornstein.    7.  Callianassaschichten. 

Dem  Wege  nach  Rybník  entlang  sieht  man  gewóhnlichen  Pláner  mit  Spongites 

gigas  (3)  und  mit  senkrechten  baumstrunkáhnlichen  Concretionen  (Fig.  32,  4). 

Nach  und  nach  gehen  diese  Planer  in  die  durch  Fucoides  funiformis  charakteri- 
sirten  Schichten  uber.  Es  treten  hier  auch  Knollenfucoiden  auf,  welche  hier  in 

dieser  Gegend  nicht  auf  das  Vorkommen  in  clen  tiefsten  Weissenberger  Schichten 
beschránkt  sind. 

Am  hóchsten  Punkte,  an  welchem  die  Strasse  iiber  den  zwischen  Triebitz 

und  Rybník  sich  erhebenden  Bergriicken  fůhrt,  stehen  die  durch  Hóhlungen  nach 
Spongien  kenntlichen  tieferen  Lagen  der  Trigoniaschichten  an  (5). 

Beim  Herabsteigen  gegen  Rybník  hin  trifft  man  in  denselben  eine  Exogyren- 
bank  sowie  eine  Schichte  von  Hornstein  eingelagert  (6). 

Dann  folgen  erst  die  an  Callianassa  und  Serpula  socialis  reichen  platten- 
fórmigen  Kalke  (7). 

Wahrend  die  Schichten  an  dem  geschilderten  Profil  von  Triebitz  gegen  Rybník 
hin  einfallen,  liegen  vom  letzteren  Orte  die  an  Callianassen  reichen  Schichten  an 
den  Lehnen  des  seichten  Thales  bis  Bóhm.-Trubau  hin  horizontál.  In  zahlreichen 

kleinen  Steinbruchen,  die  hier  aufgeschlossen  sind,  arbeitete  ich  mit  meinem  Petre- 
factensammler  durch  lángere  Zeit  im  Jahre  1877,  wodurch  der  paláontologische 

Charakter  der  fruher  als  „Callianassen-Sandsteine  Reuss"  bezeichneten 
Schichten  erst  klar  wurde  und  seine  Uebereinstimmung  mit  den  Trigoniaschichten 

des  Isergebietes  ausser  Zweifel  gesetzt  wurde. 

Das  Gestein  ist  ein  rothlicher  plattiger  Kalkstein,  der  sehr  fest  mit  den 

Petrefacten  zusammenhángt  und  dieselben  meist  nur  als  Steinkerne  loslásst. 

Verzeichniss  der  in  den  an  Callianassen  reichen  Trigonia-Schichten 
bei  Bóhm.-Trůbau  aufgefundenen  Arten. 

Turritella  Fittoniana.  Isocardia  gracilis. 
Natica  Roemeri.  Protocardium  Hillanum. 

Pleurotomaria  sp.  Mutiella  ringmerensis  (var.  crassi- 
Rostellaria  sp.  těsta). 
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Crassatella  macrodonta. 

Cyprina  quadrata. 
Trigonia  limbata. 
Area  subglabra. 
Pinna  decussata. 

Modiola  capitata. 

Pholadomya  aequivalvis. 

Panopaea  Ewaldi? 

Panopaea  gurgitis. 
Tellina  semicostata. 

Cytherea  polymorpha. 
Avicula  anomala. 

Perná  subspatulata. 

Inoceramus  (cf.  striatus). 
Lima  Sowerbyi. 
Lima  dichotoma. 
Lima  ovata. 

Lima  iserica. 

Lima  semisulcata. 

Lima  multicostata. 

Ammonites  conciliatus  und  Stelaster 

Umgebung  von  B.-Trúbau  gefunden. 

Pecten  laevis. 

Pecten  curvatus. 

Pecten  acuminatus. 

Pecten  Dujardinii. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  conica. 

Exogyra  lateralis. 

Exogyra  laciniata. 
Ostrea  hippopodium  (var.  vesicularis). 
Ostrea  semiplana. 
Ostrea  frons. 
Anomia  subtruncata. 

Anomia  semiglobosa. 
Anomia  subradiata. 

Magas  Geinitzii. 
Krabbe, 

Callianassa  antiqua. 

Serpula  ampulacea. 
Cardiaster  ananchitis. 

tuberculifera  wurden  vor  Jahren  in  der 

Viel  schwieriger  und  complicirter  ist  das  Profil  von  Schirmdorf  gegen  die 
Anhohe,  uber  welche  die  Strasse  nach  Leitomischel  fiihrt,  dieses  hat  aber  eine 

mehr  stratigraphische  als  paláontologische  Bedeutung. 

Unmittelbar  bei  Schirmdorf  (Semanín)  stehen  die  Trigoniaschichten  mit  zalil- 
reichen  Callianassen  an  und  lehnen  sich  an  die  steil  aufsteigende  Berglehne,  welche 

aus  viel  álteren  Schichten  besteht  (Fig.  33). 

In  der  Schlucht  unterhalb  der  „AI ten  Angerflur"  sind  noch  Spuren  eines 
Versuchsbaues  nach  Kohle  in  den  Perutzer  Schichten  (i).  Die  Korycaner  cenomanen 

Schichten  sind  hier  durch  einen  etwa  1  Meter  máchtigen  glauconitischen  Quader 
i. 

Fig.  33.  Profil  von  Schirmdorf  (S)  auf  die  Anhohe  bei  Pozucha  in  der  Richtung  gegen  Leitomischel. 
1.  Perucer  Schichten  mit  verlassenem  Kohlenbau.  2.  Glauconitschichten  der  Korycaner  Schichten 
mit  Pect.  asper.  3.,  4.  Weissenherger  Schichten.  5.  Graue  Letten  mit  Terebratulina  rigida  und 
zahlreichen  Foraminiferen  („u  Kapličky").  6.  Byšicer  Uebergangsschichten  mit  grossen  grauen 
Knollen.   7.  Trigoniaschichten  mit  Callianassen.   7'  Trigoniaschichten  am  Fnsse  des  Kozlovberges bei  Semanín  (S). 
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angedeutet  (2),  worauf  gleich  graue  Pláner  mit  Inoceramus  labiatus  folgen  (3). 
Die  nun  folgenden  Schichten  fiudet  man  lángs  der  Strasse  entblosst,  aber  die 

grosse  Armuth  an  Petrefacten  lásst  Einen  lange  in  Unsicherheit  uber  das  genaue 
Alter  und  das  Aussehen  des  Gesteines  unci  lásst  nur  vermuthen,  dass  es  Pláner 

der  Weissenberger  Schichten  sind  (3,  4).  Erst  bei  der  Semaníner  Kapelle  ist  eine 

Lettengrube  geoffnet,  welche  zahlreiche  Terebratulina  gracilis  liefert  (5). 
Weiter  treffen  wir  einen  Steinbruch 

in  festem  Plánergestein  geoffnet,  in  dessen 

oberster  Lage  ich  Ostrea  semiplana  (die 
kurze  breite  Varietát)  vorfand,  welche  in 

dieser  Gegend  clen  tieferen  Horizont  der 
Trigoniaschichten  andeutet. 

Die  petrefactenreichen  Trigoniaschich- 
ten treffen  wir  erst  auf  der  Anhóhe  bei 

Pozucha,  wo  sie  gegen  das  Leitomischler 
Thal  einfallen. 

Beziiglich  des  Hangenden  der  Iser- 
schichten  in  dieser  Gegend  finden  wir  den 

nóthigen  Aufschluss  bei  Abtsdorf.  Auf  den 

in  zwei  máchtigen  Bánken  (Fig.  34,  1,  2)  auf- 
tretenden  Trigoniaschichten  lagern  die  diinn- 
plattigen  Bryozoenkalke  (3),  welche  von  einer 
etwa  1  m.  máchtigen  Schichte  dunkelblauen 

Lettens,  welcher  sich  durch  die  daselbst  auf- 
gefundene  Terebratula  subrotunda 

als  Reprásentant  der  Teplitzer  Schichten 

erkennen  lásst,  Derselbe  wird  von  typischen 

Priesener  Baculitenschichten  uberlagert,  wie 
man  sie  bei  Leitomischel  und  Chotzen  wieder- 

íindet.  Diese  Auffassung  der  Schichtenfolge 

fand  neuestens  bei  einem  Strassenbau  in  Leitomischel  ihre  Bestátigung. 

Fig.  34.  Schéma  der  Schichtenfolge  bei 
Abtsdorf. 

1,2.  Trigoniaschichten  (  l8er8chichten. 
3.  Bryozoenschichten  j 
4.  Teplitzer  Schichten  mit  Terebratula 

subrotunda. 
5.  Priesener  Baculitenschichten. 

Die  Gegend  von  Sichrov,  Liebenau,  Bohm.-Eicha  und  Světlá. 

Die  Untersuchung  dieser  Partie  fállt  in  die  fruheren  Jahre  meiner  Arbeiten, 

wo  ich  noch  nicht  die  Gliederung  der  Iserschichten  kennen  gelernt  habe  und  da 
es  mir  nicht  móglieh  war,  seitdem  wieder  lángere  Zeit  in  der  Gegend  zuzubringen, 

so  muss  ich  mich  bloss  darauf  beschránken,  das  Vorkommen  der  Trigoniaschichten 

im  Allgemeinen  zu  erwáhnen.  Ein  fluchtiger  Besuch  der  Gegend  wiirde  da  wenig 

geholfen  haben,  denn  um  die  einzelnen  Lagen  der  Trigoniaschichten  constatiren 

zu  konnen,  ist  ein  lángeres  intensives  Sammeln  durch  einen  in  der  Gegend  woh- 
nenden  Paláontologen  nóthig.  Im  Ganzen  scheint  das  Profil  von  Dolanek  bei  Turnau 

auch  fur  diesen  Zug  der  Iserschichten  massgebend  zu  sein.  Die  tieferen  Lagen 
sind  selten  zugánglich  und  die  Anhohen  bei  Sichrov,  sowie  der  gegen  Liebenau 

hinziehende  Semmelberg  liefern  zahlreiche  Callianassascheeren.  Aus  der  Umgebung 
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voii  Bohm.-Eicha  erhielt  ich  von  dem  Oekonomen  Jos.  Škoda  aus  Rad  vánic  zalil- 

reiche  Arten  aus  den  Trigoniaschichten,  aber  dieselben  waren  bloss  im  Thalgerolle, 

niclit  in  der  Schichte  selbst  gesammelt.  Ich  erwáhne  davon  bloss:  Exogyra  laci- 
niata,  E.  conica,  Heteropora  magnifica,  Callianassa  antiqua  etc.  (Eiu  Fragment 

von  Macropoma  speciosum  deutet  darauf  hin,  dass  in  dieser  Gegend  ein  guter 

Fundort  von  Fischen  in  den  Wehlowitzer  Plánem  besteht.)  Die  Rhynchonellen- 
bank  von  Wlachai  dem  Alter  nach  náher  bezeichnen  zu  wollen,  ist  bis  jetzt 

schwierig,  denn  es  lásst  sich  nur  vermuthen,  dass  es  entweder  die  Rhynchonellen- 

schichte  der  Byšicer  Uebergangsschichten  ist  (Zimoř)  oder  dass  sie  dem  Zwischen- 
planer  angehort.  Eine  auffallende  Erscheinung  ist,  dass  sich  die  petrefactenfuhrenden 

Trigoniaschichten  so  hoch  gegen  das  Jeschkengebirge  hinaufziehen,  denn  sie  lassen 
sich  selbst  unterhalb  des  Ortes  Světlá  beobachten. 

Die  sáchsische  Schweiz  ist  fur  den  Paláontologen  ein  trostloses  Gebiet  und 

ich  muss  mich  hier  darauf  beschránken,  die  Griinde  anzugeben,  weshalb  wir  eiuen 

Theil  der  máchtigen  Quaderwáude  als  zu  den  Iserschichten  gehorig  betrachten. 

Den  ersten  Anhaltspunkt  fand  ich  am  Fusse  des  hohen  Schneeberges,  wo 

iiber  den  Quadersanden  mit  Inoceramus  labiatus  glauconitische  und  graue  Pláner 

mit  Ammonites  Woolgari  (Malnitzer  Schichten)  den  Quader  des  eigentlichen  Schnee- 

berges unterteufen.  *)  Nach  den  in  der  Melniker  Gegend  gemachten  Erfahrungen 
konnen  also  die  Quader  des  hohen  Schneeberges  nur  den  beiden  Kokořiner  Quadern 

entsprechen.  Die  hier  aufgefundenen  Petrefacten  Lima  multicostata  und  Rhyncho- 
nella  (Steinkerne)  sprechen  nicht  dagegen.  Hochstens  wáre  hier  dariiber  noch  die 

Quaderfacies  der  Trigoniaschichten  zu  suchen,  was  bei  dem  Mangel  an  gut  erhal- 
tenen  Petrefacten  eine  undankbare  Arbeit  ist. 

Vom  hohen  Schneeberge  aus  neigen  sich  die  Quaderschichten  dem  Elbethale 
zu  und  bei  Herrnskretschen  nehmen  sie  etwa  die  obere  Hálfte  der  Felswánde  eiu. 

Die  oberste  Lage  der  Quader  ist  bedeutend  fester  als  die  tieferen  und  kann  gut 

als  Quaderfacies  der  Trigoniaschichten  aufgefasst  werden. 

Diese  feste  Schichte  ermóglichte  die  Bildung  des  Prábischthores. 

Bei  Dittersbach  fand  ich  in  den  hochsten  Lagen  dort,  wo  das  Gloriett  am 

Rudolf stein  steht,  eine  16rippige  Lima  multicostata,  ganz  wie  sie  in  den  typischen 
Trigoniaschichten  vorkommt. 

Vom  Elbethal  liegen  die  Quader  der  Iserschichten  fast  horizontál,  osťsvarts 

bis  in  die  Gegend  von  Bohm.-Kamnitz ;  hier  liegen  dariiber  die  Priesener  Bacu- 
litenschichten  und  darauf  die  Chlomeker  Sandsteine,  die  danu  auch  fast  horizontál 

bei  Tannberg  und  Schonlinde  sich  clirect  an  das  Urgebirge  anlagern.  **) 

Die  Gegend  zwischen  Weckelsdorf  und  Bran n au. 

Zur  Orientirung  beziiglich  des  Alters  der  beruhmten  Adersbach-Weckelsdorfer 
Felsen  habe  ich  zwei  Profile  aufgenommen  und  zwar  das  eine  vom  Rande  der 

*)  Weissenberger  Schichten,  p.  48. 
**)  Vergleiche  Prof.  Krejčí:  Archiv  I.j  II.  p.  130. 
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\  Kreidegebilde  im  Brauuauer  Thale,  nach  dem  Weckelsdorfer  Thale  gegen  Mokřen, 

das  andere  von  Weckelsdorf  gegen  die  Felsenpartie  hin. 

Das  erste  beginnt  mit  einem  interessanten  Contactproíile  am  Eisenbahn- 
I  einsclmitt  bei  der  Station  Bodisch. 

Wenige  Schritte  in  der  Richtung  gegen  Braunau  hin  gelangt  man  an  einem 

Punkte  an,  wo  die  Kreideformation  sich  an  die  Permformation  an  einer  Rutschungs- 
spalte  anlegt. 

Die  tiefsten  Schichten,  die  Perutzer,  sind  hier  verdeckt  und  die  Sandstein- 

Felsen,  welche  sich  an  das  Rothliegende  (Fig.  38,  1)  anlagern,  gehoren  den  Kory- 
caner  (2)  und  den  tiefsten  Lagen  der  Weissenberger  Schichten  an  und  haben  das 

Aussehen  wie  die  Inoceramenschichten  von  Zohsee  bei  Landskron  (3). 

Leider  gibt  es  hier  keine  Petrefacten  und  man  kann  bei  Schilderung  des 
Profiles  gegen  Weckelsdorf  hin  nur  annáherungsweise  die  Absátze  im  Terrain  nach 

ihrem  petrographischen  Charakter  und  durch  Vergleichung  mit  áhnlichen  anderwárts 

petrefactenfiihrenden  Schichten  deuten. 
Bei  der  Station  Bodisch  (3,  4)  finden  wir  schwarzgraue,  an  Fucoiden  reiche 

Pláner  mit  hárteren  glauconitischen  Partien,  welche  sehr  an  das  Gestein  von  Zohsee 

bei  Landskron  erinnern.  In  der  nun  folgenden  sattelfonnigen  Niederung  gewahrt 

man  uasse  gelbe  Mergel  (Semitzer),  welche  aber  nirgencls  aufgeschlossen  sind  (5). 
Die  náchste  Anhóhe  besteht  aus  festen  grauen  (rostroth  verwitterten)  Bauplánern, 

in  welchen  es  mir  gelang,  Inoceramus  Brongniarti  und  Lima  Sowerbyi  nachzuweisen. 
Wir  befinden  uns  hier  ohne  Zweifel  im  Niveau  der  Wehlowitzer  Pláner  (6). 

Den  Kamm  dieser  Anhohe  bildet  ein  an  Spongiten  reicher,  sehr  fester  Sand- 
stein  (7),  den  wir  spáter  am  Weckelsdorfer  Profile  an  der  Basis  der  Iserschichten 

antreffen  werden  und  welcher  dem  Rhynchonellenquader  der  Byšicer  Schichten 

entspricht  (8). 

Die  bewaldete  Niederung,  welche  sich  gegen  den  Vostašberg  hinzieht,  birgt 

wohl  ausser  etwas  Uebergangsschichten  hauptsáchlich  den  unteren  Kokořiner 

Quader,  der  genannte  Berg  aber,  welcher  nur  ein  Fragment  der  Weckelsdorfer 
Felsen  darstellt,  wircl  vom  zweiten  Kokořiner  Quader  gebildet  (9). 

Die  beigelegte  Skizze  entwarf  ich  von  einer  Anhohe  zwischen  Ober -Weckels- 

dorf und  der  Station  Bodisch  am  Wege  nach  Deutsch-Wernersdorf,  passirte  danu 
das  Thal,  um  mich  von  der  Beschaífenheit  der  einzelnen  Schichten  zu  uberzeugen. 

Die  Basis  fur  das  zweite  Profil  findet  man  im  Steinbruche  an  der  Marien- 
kirche  in  Weckelsdorf  und  in  einem  anderen  an  der  gegenúberliegenden  Lehne.  Es 

sind  hier  graue  feste  Baupláner  aufgeschlossen,  in  denen  ich  nach  langem  Suchen 
nachstehende  Petrefacten  vorfand: 

Fischstachel,  10  cm.  lang,  an  der  Basis       Pecten  curvatus. 
2  cm.  breit,  mit  rauher  Oberfláche.        Vola  quinquecostata. 

Ammonites  peramplus.  Exogyra  conica. 
Baculites.  Cidaris  (subvesiculosa?),  Stacheln. 

Inoceramus  Brongniarti.  Micraster? 
Lima  multicostata.  Stelaster  sp. 
Lima  sp. 

5 
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Von  dem  Steinbruche  gegenuber  der  Marienkirche  verfolgte  ich  die  Schichten 
an  dem  Waldwege,  der  gegen  den  Holsterberg  hinfuhrt. 

Ich  fand  bloss  fucoidenreiche,  graue,  knollige  Pláner  mit  sehr  harten  kleinen 

Knollen  und  erst  hinter  einem  Holzschlage  fůhrte  der  Weg  an  einer  Bank  festen 

grauen  Spongitensandsteins  vorbei,  der  einen  Vergleich  mit  dem  Bhynchonellen- 
quader  der  Byšicer  Uebergangsschichten  zulásst. 

Es  liegen  darauf  noch  etwas  graue  Pláner  und  dann  gleich  die  máchtigen 

Quadermassen,  welcbe  ich  fiir  die  beiden  Kokořiner  Quader  unseres  Ideal-Profiles 
halte  (Fig.  35,  3,  4). 

Die  hochste  Lage  der  Quader  ist  merklich  fester  als  die  tieferen  Partien 

und  zeichnet  sich  durch  zahlreiche  nuss-  bis  kopfgrosse  Hohlungen  an  den  ver- 
witterten  Wánden  aus  (Fig.  39). 

Diese  Hohlungen  betrachtete  ich  friiher  als  durch  Auswaschung  der  murberen 

Stellen  entstanden,  war  aber  nicht  wenig  íiberrascht,  diese  Hohlungen  an  frisch 

gesprengten  Blocken  in  ganz  gesundem  Gestein  wiederzufinden  (Fig.  36). 

Da  in  kalkigen  Schichten  gleichen  Alters  in  der  Gegend  von  Chotzen  zahl- 
reiche Hohlungen  vorkommen,  von  denen  ich  nachgewiesen  habe,  dass  sie  von 

dem  Meeresschwamme  Plocoscyphia  labyrinthica  herruhren,  so  ist  es  sehr  wahr- 
scheinlich,  dass  auch  diese  Hohlungen  áhnlichen  Meeresschwámmen  ihren  Ursprung 
verdanken. 

Es  gewinnt  dadurch  auch  meine  Ansicht,  dass  diese  festen  hóchsten  Sandstein- 
lagen  der  Weckelsdorfer  Felsen  dem  unteren  Theile  der  Choroušker  Trigoniaschichten 

in  der  Facies  von  Quadern  entsprechen,  eine  Bestátigung. 

Eine  Wiederholung  des  geschilderten  Profiles  finden  wir  am  Wege,  den  die 

Touristen  von  Springer's  Kestauration  zu  dem  Felseneingange  einschlagen.  Man 
geht  zuerst  an  grauen  Plánern  der  Weissenberger  Schichten  mit  Lima  elongata 

vorbei,  trifft  danu  unterhalb  der  Echobaude  kalkige  Lagen  mit  ziemlich  viel  Petre- 
facten  an,  welche  den  Byšicer  Uebergangsschichten  angehoren. 

Scaphites  Geinitzii.  Inoceramus  Brongniarti. 
Hamites?  Lima  elongata. 

Mutiella  sp.  Ostrea  semiplana. 

Cyprina  quadrata.  Exogyra  conica. 
Tellina? 

Am  Eingange  in  die  Felsenstadt  habeu  die  Quadersande  65  m.  Hohe  und 
ist  darin  wohl  hauptsáchlich  der  zweite  Kokořiner  Quader  vertreten,  wáhrend  die 

Spitzen  der  Quadersáulen,  welche  durch  ihre  bizarren  Formen  an  Kronen  (Fig.  37), 

Vógel,  Menschenkópfe  u.  s.  w.  erinnern,  wieder  die  Trigoniaschichten  vertreten, 
wie  wir  es  am  fruheren  Profile  gesehen  haben. 

Die  durch  fortschreitende  Verwitterung  theilweise  oder  ganz  geóffheten 

Spongienhohlungen  unterstůtzten  die  Bildung  der  zackigeu  Formen,  wie  wir  sie 
z.  B.  an  der  sogenannten  Krone  wahrnehmen.  Da  das  Gestem  selbst  aber  sehr 

fest  ist,  so  widersteht  es  den  Witterungseinfliissen  sehr  lange  und  diirfte  bis  zur 

Bildung  der  jetzigen  Gestalt  viel  Zeit  verstrichen  sein.  (Der  schwefelgelbe  Anflug 
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an  den  Quaderwánden  sind  Soridien  von  Lebermosen.  Hie  und  da  trifft  man  an 

den  herumliegenden  Blocken  den  kleinen  Pilz  Sphyridium  bissoides  in  Unzahl.) 

Anch  bei  Adersbach  habe  ich  schon  friiher*)  náchgewiesen,  dass  die  grauen 
Pláner,  welche  unter  die  Quaderfelsen  einfallen,  vom  Alter  der  Weissenberger 
Schichten  sind;  denn  sie  lieferten: 

Inoceramus  labiatus,    Lima  elongata,    Lima  multicostata. 

Fig.  35.  Profil  der  Weckelsdorfer  Felsen.  A.  Weg  nach  Adersbach.    S.  Springeťs  Restauration. 
E.  Echobaude.    T.  Eingang  zu  den  Felsen.    1.  Blaue  Pláner  mit  Lima  elongata.    2.  Byšicer 
Uebergangsschichten.    3.,  4.  Kokořiner  Quader.    5.  Lage  mit  Schwammhóhlungen,  verschiedene 

Figuren  bildend,  wahrscheinlich  ein  Aequivalent  der  Trigoniaschichten. 

Fig.  36.    Frisch  gesprengter  Sandsteinblock  der         Fig.  37.  Die  sogenannte  „Krone".  Ver- 
hochsten  Lagen  d.  Weckelsdorfer  Felsen  mit  Hoh-         witterungsrest  der  an  Spongienhohlungen 

lungen  nach  Spongien.    Vi0  nat-  Grosse.  reichen  hochsten  Lage  der  Weckelsdorfer 
Felsen.  (Trigoniaschichte  ?)  etwa  Vso  liat- 

Grosse. 

*)  Weissenberger  Schichten,  p.  44. 

5* 



Zuř  Aufnahme  von  Profilen  sincl  hier  aber  die  Verháltnisse  nicht  so  giinstig 

wie  bei  Weckelsdorf. 
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Fig.  39.  Block  des  Quadersandes  aus  den  hochsten  Lagen 
der  Weckelsdorfer  Felsen  mit  angewitterten  Hóhlungen  nach 
Spongien.  (Von  dem  Riicken,  der  sich  von  Weckelsdorf  gegen 

den  Holsterberg  hinzieht.)  V20  nat-  Gr. 

Die  Gegend  von  Hohenmauth  und  Leito- 
misehel. 

Bei  Zámrsk  beginnt  das  muldenformige  Tlial, 
das  sich  uber  Hohenmauth  bis  hinter  Leitomischel 

hinzieht  und  dessen  Lehnen  von  den  zur  Achse  des 

Thales  einfallenden  Iserschichten  gebildet  werden. 

Auch  hier  empfiehlt  es  sich,  behufs  des  ein- 

gehenden  Studiums,  Profile  vom  Kande  des  Com- 
plexes  gegen  dessen  Centrum  zu  verfolgen,  wozu 
wir  hier  namentlich  von  dem  Luže-Neuschloss- 
Budislaver  Thale  aus  gute  Gelegenheit  haben. 

Als  erste  Tour  wollen  wir  die  Linie  Vinar- 

Vraclav-Zámrsk  betrachten. 
Vinař  erreicht  man  etwa  in  einer  Stunde 

von  der  Station  Uhersko  oder  Zámrsk-Hohenmauth 
und  findet  daselbst  súdlich  vom  Dorfe  in  einer 

Schlucht  „u  Pazderny"  am  Fusse  des  sich  nach 
stidóstlicher  Kichtung  hin  erhebenden  Pláner- 
zuges  Semitzer  Mergel  und  graue  Pláner  vom 
Alter  der  Dřinover  Knollen  (1,  2),  welche  letztere 
sehr  reich  an  Scaphiten,  Baculiten  und  anderen 

Petrefacten  sind. 



69 

(Dieselbeii  Schichten  sincl  auch  an  der  Strasse  nach  Vraclav  entblosst,  am 

Fusse  der  Anhóhe  „Na  vartě",  wo  meine  Schiiler,  die  Gebriider  Hanuš,  sehr 
fleissig  sammelten.  Das  háufige  Vorkommen  der  Terebratulina  rigida  ist  sehr  be- 
zeichnend  und  kónnte  nebst  anderen  noch  náher  zu  untersuchenden  Vorkommnissen 

den  Anfánger  zu  der  Idee  verleiten.  es  seien  dies  Teplitzer  Schichten.) 

Vr. 

Fig.  40.  Profil  von  Vinař  nach  Vraclav  (unweit  Hohenmauth).  Vi.  Vinař.  P.  Pazderna.  Vr.  Vraclav. 
M.  St.  Niclas.  1.  Semitzer  Mergel.  2.  Dřinover  Knollen.  3.  Wehlowitzer  Fischpláner  und  Mal- 
nitzer  Schichten.  4.  Byšicer  Uebergangs-Schichten  mit  Halec  Sternbergii.  5.  Tiefere  Lagen  der 
Trigoniaschichten.   6.  Hohere  Lagen  der  Trigoniaschichten  mit  Callianassa  und  Hemiaster  plebeius. 

Verzeichniss  der  bei  Stadouň  („Na  vartě")  in  den  Semitzer  Mergeln 
der  Weissenberger  Schichten  aufgefundenen  Arten. 

(Gesammelt  von  Herrn  Hanuš.) 

Ammonites  peramplus. Inoceramus. 

Hamites  sp. Gervillia  solenoides. 

Scaphites  Geinitzii. Avicula  anomala. 

Aptychus  sp. Lima  Sowerbyi. 

Baculites  sp. Lima  semisulcata. 

Scalaria  Clenientina. Lima  multicostata. 

Natica  lamellosa. Lima  elongata. 

Rostellaria  megaloptera. Pecten  Nilssoni. 

Rostellaria  subulata. Pecten  curvatus. 

Rostellaria  calcarata. Pecten  subpulchellus. 
Voluta  Roemeri. Pecten  (serratus). 

Voluta  suturalis. Spondylus  spinosus. 
Rapa  cancellata. Ostrea  hippopodium. 
Dentalium  cidaris. Ostrea  semiplana. 

Nucula  pectinata. Ostrea  frons. 

Nucula  sp. Exogyra  lateralis. 
Leda. Anomia  subradiata. 

Area  sp. Anomia  subtruncata. 

Modiola  capitata. Terebratulina  rigida. 
Lithodomus  cf.  rostratus. Terebratulina  chrysalis. 

Tellina  sp. Rhynchonella  (Cuvieri?). 
Venus. Magas  Geinitzii. 
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Pollicipes.  Crystellaria  rotulata. 

Tragos  globulare.  Micraster  sp. 
Frondicularia  augusta.  Cyphosoma  radiatum. 

Auf  der  Anhohe  bei  Vinař  sind  grosse  Steiubrúche  im  Plánergestein  geóffnet 

und  obzwar  Petrefacten  hier  keiue  Seltenbeit  sind,  so  macbt  hingegen  die  prácise 

Eruirung  der  Scbichte,  aus  der  sie  stammen,  doch  grosse  Schwierigkeiten.  Ein 
Theil  der  aufgefundenen  Arten  gebort  unzweifelhaft  dem  Weblowitzer  Pláner  an, 

welcher  hier  eine  der  tiefsten  der  abgebauten  Bánke  bildet  (3) ;  es  sind  dies  z.  B. : 

Dercetis  Reussi.  Glyphitheutis  ornata. 

Enoploclythia  Leachii.  Perná  cretacea. 

Die  Malnitzer  Scbichten  konnte  ich  bisher  nicht  genau  ausscheiden. 

Verzeichniss  der  in  den  Steinbrůchen  bei  Vinař  gesammelten 
Petrefacten. 

Otodus  appendiculatus. 
Lamna  rapbiodon. 

Corax  heterodon  (bis  22  mm.  breit). 

Saurocephalus  marginatus. 
Spinax  sp. 

Ptychodus  sp. 
Picnodus  scrobiculatus. 
Dercetis  Reussi. 

Halec  Sternbergii. 
Osmeroides  sp. 

Beryx  (Schuppen). 
Lepidenteron. 

Scaphites  Geinitzii. 

Aptycbus  sp. 
Ammonites  peramplus. 
Ammonites  Austeni. 

Glyphithentis  ornata. 
Turritella  Fittoniana. 

Scala  decorata. 

Pleurotomaria  seriatogranulata. 

Turbo  (Goupilianus). 

Rostellaria  Requieniana. 
Voluta  Roemeri. 

Cardium  productum. 
Isocardia  gracilis. 

Eriphyla  lenticularis. 
Nucula  sp. 

Leda  sp. 

Area  subdinensis. 

Area  echinata. 
Pinna  decussata. 

Pholas  sclerotites. 

Modiola  capitata. 

Pholadomya  aequivalvis. 

Panopaea  mandibula. 
Panopaea  Gurgitís. 
Venus  sp. 

Avicula  anomala. 

Gervillia  solenoides  (Riesenexemplare). 
Perná  cretacea. 

Inoceramus  Brongniarti. 
Inoceramus  sp. 

Lima  dicliotoma. 

Lima  multicostata. 
Lima  iserica. 

Lima  Sowerbyi. 

Pecten  Nilssoni. 

Pecten  Dujardinii. 

Ostrea  semiplana  (breite  Varietát). 
Ostrea  frons. 

Exogyra  lateralis. 
Anomia  subtruncata. 

Anomia  semiglobosa. 

Rhynchonella  plicatilis. 
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Enoploclythia  Leachii.  Stellaster. 

Pollicipes.  Flabellina  cprdata. 

Cidaris  sp.  Serpula  adhaerens. 
Micraster  sp.  Sequoia  Reichenbachi. 
Cyphosoma  (Stacheln). 

Etwa  6  Meter  unter  der  Ackerkrume  kommen  Knollenlagen  vor,  welche  die 
Lagerstátte  des  Halec  Sternbergii  sind  und  wahrscheinlich  dem  Alter  nach  den 

Byšicer  Uebergangsschichten  entsprechen  (4).  Auch  wurde  in  diesen  Knollen  ein 

Prachtexemplar  eines  68  cm.  langen  Osmeroides  aufgefunden,  der  wahrscheinlich 
einer  neuen  Art  angehórt. 

Die  hóchsten,  im  Steinbruche  bei  Vinař  entblóssten  Schichten  entsprechen 

dem  tieferen  an  Petrefacten  armen  Theile  der  Trigoniaschichten  (5);  der  obere 
Theil  ist  hier  nicht  vorhanden. 

In  der  Richtung  gegen  Vraclav  hin  treten  auf  diesen  Plánem  der  Vinarer 

Briiche  immer  jungere  Lagen  hinzu. 

In  einem  kleinen  Steinbruche  bei  Vraclav  traf  ich  schon  die  Trigoniaschichten 

mit  Exog.  laciniata  an,  im  Orte  selbst  stehen  schon  Lagen  von  Plattenkalken  mit 

Callianassa  antiqua,  Hemiaster  plebejus  und  Serpula  socialis  an  (6). 
In  Vraclav  selbst  lásst  sich  das  Profil  von  der  Thalsohle  bei  der  Kirche 

St.  Nikolai  lángs  des  Weges  bis  zur  oberen  Kirche  verfolgen. 

Die  Quellen  bei  der  Nikolaikirche  stehen  unzweifelhaft  mit  den  in  der  Thal- 
sohle verdeckten  Semitzer  Mergeln  in  Zusammenhang. 
In  einem  Steinbruche  neben  der  Nikolaikirche  sammelte  mein  Schuler  Herr 

Hanuš  viele,  die  Dřinover  Knollen  charakterisirenden  Arten. 

Etwa  in  der  halben  Lehne  fand  ich  einen  Zweig  von  Sequoia  Reichenbachi, 

welche  den  Wehlowitzer  Horizont  hier  andeutet  und  ganz  oben  hinter  dem  Fried- 
hofe  stehen  die  Trigoniaschichten  an. 

Von  Vinař  uber  Vraclav  bis  auf  den  Vrchovitzer  Berg  hin  lagern  die  uns 

bescháftigenden  Schichten  fast  horizontál  mit  einer  ganz  schwachen  Neigung  gegen 
die  Achse  der  Mulde,  aber  der  áusserste  Rand  ist  dann  plótzlich  umgebrochen  und 

fállt  in  einem  Winkel  von  45°  gegen  dieselbe  ein,  wie  man  das  beim  Meierhofe 
Mladejov  und  bei  Zámrsk  beobachten  kann. 

Ein  vollkommenes  Profil  finden  wir  in  Neuschloss  beim  Aufsteigen  gegen 

die  Anhohe  bei  Chotovis.  Am  Bache  stehen  in  der  Richtung  zur  Haberský-Můhle 
die  glauconitischen  Quadersande  der  Korycaner  Schichten  an  (1),  auf  welche  ganz 
áhnlich  wie  bei  Wildenschwert  die  mit  Inoceramus  labiatus  angefullten  Pláner 

liegen  (2).  Die  nun  folgenden  Schichten  sind  am  Fahrwege  nach  Chotovis  ent- 
blósst;  zuerst  knollige  graue  Pláner  (3),  dann  vor  dem  ersten  Kreuze  die  Knollen- 
fucoiden  und  die  gelben  Pláner  mit  Epiaster  (4),  auf  welche  gewohnliche  Semitzer 

Mergel  folgen  (5). 

Beim  zweiten  Kreuze  stehen  festere  Plánerschichten  an,  die  den  Dřinover 

Knollen  und  Wehlowitzer  Plánem  entsprechen  (6).  Im  Dorfe  Chotovis  sind  nasse 

Mergel  mit  zahlreichen  Fischschuppenfolgen  zugánglich  (7)  und  díirften  ebenso  wie 
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die  darauf  liegenden  blauen  Pláner  mit  Lima  elongata  vom  Alter  der  Malnitzer 
Schichten  sein  (8). 

Beim  Aufsteigeu  gegen  die  auf  der  Anhohe  gelegeue  Kirche  trifft  mau  uber 

den  Plánern  mit  Lima  elongata  die  Knollenschichten  der  Byšicer  Uebergangs- 
schichten  an,  welehe  wahrscheinlich  dem  Horizont  des  Halec  Sternbergii  in  den 

Steinbmchen  von  Vinař  entsprechen  (9).  Die  darauf  folgenden  Bauplaner  kónnte 

man  als  ein  Aequivalent  der  Kokořiner  Quader  ansehen  (10),  denn  die  darauf 

liegenden  petrefactenarmen  Pláner  erweisen  sich  durcb  die  Scyphienhohlungen, 

sowie  durch  die  stammformigen  Concretionen  als  die  tieferen  Glieder  der  Trigonia- 
schichten  (11),  welehe  hier  den  Schluss  der  Scbichtenfolge  bilden. 

Fig.  41.  Profil  von  Neuschloss  (N)  auf  die  Anhohe  von  Chotovis  (ch). 
1.  Glauconitische  Korycaner  Schichten.  2. — 6.  Weissenberger  Schichten.  2.  Lage  mit  zahlreichen 
grossen  Inoceranius  labiatus.  3.  Knollige  graue  Plilner.  4.  Gelbe  Pláner  mit  Epiaster  sp.  5.  Se- 
mitzer  Mergel.  6.  Dřinover  Knollen,  nach  oben  in  harten  (Wehlowitzer?)  Bauplaner  libergehend. 
7.  Bláuliche  Letten  mit  Fischschuppen.  8.  Blaue  Bauplaner  mit  Lima  elongata  (Malnitzer).  Dorf 

Chotovis.  9.  Byšicer  "Oebergangsschichten  mit  Fischknollen.  10.  Bauplaner  (vielleicht  Aequivalent der  Kokořiner  Quader).  11.  Pláner  mit  senkrechten  Concretionen  und  kleinen  Hóhlungen  nach 
Spongien.  Kirche  Chotovis.  (NB.  Die  Trigoniaschichten  beginnen  erst  weiter  gegen  Leitomischel 

beim  Wirthshause  „u  3  kocourů".) 

Die  petrefactenreichen  Trigoniaschichten  der  Iserschichten  treífen  wir  erst 

weiter  gegen  Leitomischel  hin,  wo  sich  bei  dem  isolirt  stehenden  Wirthshause 

„bei  3  Katern"  eine  gute  Gelegenheit  zum  Einsammeln  von  Petrefacten  findet. 
Ich  fuhre  hier  die  vorkommenden  Arten  nicht  an,  weil  wir  diese  Fauna  beim 

náchsten  Profil  „Desna".  das  die  Fortsetzung  derselben  Schichte  liefert,  Gelegen- 
heit haben  werden,  besser  kennen  zu  lernen. 

Ein  áhnliches  Profil  treffen  wir  etwas  weiter  siidlich  bei  Budislav,  Desna 
und  Lubná  an. 
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Die  an  clas  Urgebirge  angelagerten  Korycaner  Schichten  treífen  wir  bei  Bu- 

dislav  in  Steinbriichen  geoffnet.  Dort  fand  ich  auf  Platten,  welcbe  mit  einer  Thon- 
lage  in  Berůhrung  standen,  positive  Abdriicke  irgend  eines  Organismus,  welche 

beim  ersten  Anblick  an  die  Erscheinung  des  Cheirotherium  aus  dem  bunten  Sand- 
stein  lebhaft  erinnern.  Bei  genauerer  Beobacbtung  zeigte  es  sich,  dass  nicht  bloss 

4  oder  5  fingerartige  Wiilste,  sondern  oft  6 — 7  vorhanden  sind.  Geinitz  bildet 

etwas  sehr  Aehnliclies  unter  dem  Namen  Epitheles  furcata  Goldfuss  ab.  (Elbe- 
thalgeb.  I.  Taf.  8  Fig.  8.) 

Die  weitere  Schichtenfolge  der  tieferen  Weissenberger  Scbicbten  ist  hier 

nicht  so  zugánglich  wie  bei  Neuschloss  und  man  muss  sich  in  den  verschiedenen 
Thálern  hier  die  Glieder  des  Proíils  zusammensuchen. 

In  L  u  b  n  á  findet  man  die  scaphitenreichen  Dřinover  Knollen,  wie  wir  sie  in 

Vinař  bei  der  „Pazderna"  kennen  gelernt  haben  und  die  jungeren  Lagen  sind 
dann  gut  bei  Desna  zugánglich.  (Fig.  42.) 

Hier  stehen  in  der  Thalsohle  bei  der  Muhle  Pláner  mit  Lima  elongata  und 

Ostrea  lateralis  an  (1)  (Wehlowitzer?). 

In  der  Linie  oberhalb  der  Muhle  auf  der  alten  Strasse  (S)  findet  man  Bau- 
pláner  ohne  Petrefacten  (2)  von  Alter  der  Malnitzer  Schichten  (?) ;  an  der  neuen 
Strasse  (N)  blaue  Baupláner  mit  senkrechten  Concretionen  (3).  Dann  folgen  die 

tieferen  Lagen  der  Trigoniaschichten,  welche  nach  oben  hin  zahlreiche  Hohlungen 

nach  Spongien  aufweisen  (4). 

Unterhalb  der  ersten  Háuser  von  Desna  stehen  schon  die  Trigoniaschichten 

mit  zahlreichen  Lima  multicostata  an  (5),  worauf  dann  erst  im  Dorfe  selbst  in 
einem  zwischeu  den  Háusern  befindlichen  Steinbruche  die  sehr  reichen  Lagen  mit 

Serpula  socialis,  Callianassa,  Lima  iserica  und  Bryozoen  folgen  und  in  ihren 

hóchsten  Partien  den  Bryozoenschichten  entsprechen  diirften  (6). 

Fig.  42.  Profil  bei  Desna.  M.  Muhle.  8.  Alte  Strasse.  N.  Neue  Strasse.  D.  links:  die  tieferen 
Háuser  von  Desna.  D.  rechts:  die  hóchsten  Háuser  von  Desna.  1. — 3.  Weissenberger  Schichten. 
1.  Graue  Pláner  mit  Lima  elongata.  2.  Baupláner.  3.  Blaue  Baupláner  mit  senkrechten  Concre- 

tionen. 4.  Tiefere  Trigoniaschichten,  nach  oben  mit  kleinen  Hohlungen  nach  Spongien.  5.  Tri- 
goniaschichten.   6.  Bryozoenschichten  (?). 
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Verzeichniss  der  in  den  Trigoniaschichten  in  Desna  aufgefundenen 
Arten. 

Baculites  (undulatus). 
Turritella  iserica. 

Turritella  Fittoniana. 
Pleurotomaria  linearis. 

Turbo  Goupilianus. 
Rostellaria. 

Crassatella  macroclonta. 

Mutiella  ringmerensis. 

Trigonia  limbata. 
Area  subglabra. 

Mytilus  radiatus. 
Mocliola  capitata. 
Modiola  typica. 

Pholadomya  aequivalvis. 

Panopaea  gurgitis. 

Pauopaea  Ewaldi. 

Avicula  anomala. 

Tellina  semicostata. 

Lima  Doupiniana. 
Lima  iserica. 

Lima  dichotoma. 
Pecteu  curvatus. 

Pecten  acuminatus. 

Vola  quinquecostata. 

Exogyra  conica. 

Exogyra  Matheroniana. 
Ostrea  semiplana. 
Anomia  subradiata. 

Serpula  socialis. 
Vioa  catenata. 

Flabellina  elliptica. 

Von  Desna  aus  kaun  man  dann  die  Trigoniaschichten  auf  der  ganzen  Hoch- 
ebene  bis  gegen  Leitomischel  verfolgen,  wo  sie  dann  unter  die  Teplitzer  und 
Priesener  Schichten  einfallen. 

Im  Siiden  von  Leitomischel  erreicht  man  die  Grenze  der  Kreidegebilde  unter- 

halb  Polička,  wo  ein  verlassener  Kohlenbau  „v  Letkovnách"  die  Perutzer  Schichten, 
sowie  die  glauconitischen  Quader  der  Korycaner  Schichten  entblosste. 

Auf  diesem  ruhen  nasse  Mergel  (Semitzer)  und  dann  Inoceramenplaner,  die 

bis  nach  Polička  hin,  wo  denselben  an  der  Stadt  selbst  der  rostgelbe  Pláner  mit 

Epiaster  (Nro.  5  des  Kerhartitzer  Profils)  aufgelagert  ist. 

Fig.  43.  Profil  bei  Leitomischel  (L)  in  der  Richtimg  von  Osten  nach  Westen. 
E.  Trigoniaschichten  mit  grossen  Exogyra  conica.    C.  Desgleichen  mit  zahlreichen  Scheeren  von 
Callianassa  antiqua.  B.  Bryozoenschichten  (Sadrák).    T.  Blaue  Thone  mit  Terebratula  snbrotunda 

(Teplitzer  Schichten).    P.  Priesener  Schichten. 

Wo  die  Strasse  gegen  den  „Velký  kopec"  nach  Hana  aufsteigt,  gewahrt  man 
graue  Knollenpláner  (Dřinover  Knollen),  aus  denen  ich  in  der  Schulsammlung  von 
Polička  unter  anderen  Petrefacten  Baculites  undulatus  vorfand. 

In  Lesnik  ist  das  Thal  bis  auf  die  nassen  Semitzer  Mergel  eingeschnitten. 



75 

Die  Dřinover  Knollenpláuer  in  der  halben  Hóhe  cler  Thalsohle  lieferten 
zahlreicke  Scaphiten  und  Baculiten,  sowie  clas  Fragment  eines  grossen  Hamiten. 

Die  hochsten  hier  anstehen- 
den  Pláner  scheinen  noch  in  das 

Bereicli  der  Malnitzer  Schichten 

zu  gehoren,  denn  ich  erhielt 

daraus  ein  typisches  Exemplár 

der  Pleurotomaria  seriatogranu- 
lata,  wie  wir  sie  gewohnt  sind 
im  Čenčicer  Griinsande  zu  finden. 

Die  typischen  Iserschichten 

treífen  wir  erst  weiter  nordlich, 

wo  die  Strasse  „am  Naděl- 

av a  1  d"  das  Sebranitzer  Thal 
kreuzt.  Diese  Gegend  heisst  „Na 

Dolečkách".  An  dem  gegen 
Leitomischel  aufsteigenden  Theile 
der  Strasse  ist  ein  Steinbruch 

geoffnet,  in  welchem  die  grauen 

Fischknollen  der  Byšicer  Schich- 
ten entblósst  sind  und  ich  fand 

in  einem  derselben  Keste  eines 

Picnodus.  Dariiber  liegen  die  Tri- 
goniaschichten,  die  sich  von  hier 

aus  bis  nach  Leitomischel  ver- 

folgen  lassen. 

In  der  unmittelbaren  Náhe  von  Leitomischel,  namentlich  bei  Cerekvic, 

treten  die  Trigoniaschichten  an  vielen  Stellen  zu  Tage  und  das  von  Callianassen- 
scheeren  wimmelnde  Gestein  liefert  den  Baustein  fur  die  genannte  Stadt. 

In  einem  Steinbruche  „Na  Líbánkách"  iiberzeugte  ich  mich,  dass  auf  eine 
sandige  Lage  (1)  eine  Exogyrenbank  folgt  (2),  welche  von  dem  an  Callianassen 
reichen  Kalkstein  uberlagert  wird.  Die  nun  folgenden  Lagen  von  Bausteinen, 

welche  hier  „Pecina"  genannt  werden  (4,5),  entsprechen  den  hóheren  Trigonia- 
schichten und  das  oberste  zerstorte  Gestein  Kumavka,  das  hier  „Sadrák"  genannt 

wird,  stimmt  mit  den  Bryozoenschichten  iiberein  und  ist  namentlich  an  der  Kalk- 
incrustirung  kenntlich. 

An  der  Strasse  nach  Polička  wurcle  in  der  am  rechten  Ufer  der  Luzná  ge- 
legenen  Partie  von  Leitomischel  das  Hangende  der  Iserschichten  vom  Herrn  Prof. 

Bárta  gut  constatirt,  indem  er  in  den  auf  den  „Sadrák"  sich  anlagernden  dunklen 
Letten  die  Terebratula  subrotunda  (semiglobosa  Aut.)  sammelte,  welche  bei  uns 

fiir  den  Teplitzer  Horizont  so  bezeichnend  ist. 
Es  ist  somit  kein  Zweifel,  dass  auch  im  Adlergebiete  die  Iserschichten  von 

einem  Vertreter  der  Teplitzer  Schichten  uberlagert  werden,  auf  welchen  dann  erst 
die  Priesener  Baculitenschichten  in  machtiger  Entwickelung  zu  liegen  kommen. 

Fig.  44.  Profil  im  Steinbruche  „Na  Líbánkách"  bei 
Leitomischel  (aufgenommen  im  Jahre  1867.)  1.  San- 

dige Lage.  2.  Lage  mit  Exogyra.  3.  „Havle" -Kalk- 
stein ohne  regelmássige  Lagerung  mit  Callianassa. 

4.  „Hlavní  Pecina",  guter  Baustein  mit  zahlreichen 
senkrechten  Fucoidenstángeln.  5.  „Pecina" -Baustein, 
zweite  Categorie.  6.  Rumovka  oder  Sadrák  (Bryozoen- schichten). 
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Naclitrag. 

Zum  Schlusse  muss  ich  noch  einiger  unsicheren  Randgebilde  erwáhnen, 
welche  bei  Raudnitz  und  Leitmeritz  zu  Tage  treten  und  der  Lagerung  nach  den 
Iserschichten  angehóren  diirften. 

Die  eine  Localitát  ist  Třeboutic  bei  Leitmeritz,  wo  ich  graue  Knollenpláner 

antraf,  welche  auf  blaugrauen  (?  Malnitzer)  Plánern  liegen  und  von  Teplitzer 

Kalken  uberlagert  werden.  Die  aufgefandenen  Petrefacten  deuten  auf  die  Byšicer 

Uebergangsschichten  hin. 

Verzeichniss  der  in  Třeboutic  bei  Leitmeritz  aufgefundenen 
Petrefacten. 

Nautilus  sublaevigatus. 
Turritella  Fittoniana. 

Natica  Roemeri. 

Rostellaria  ovata,  Goldfuss. 
Avellana  sp. 
Area  Geinitzii? 

Area  subglabra. 
Pectunculus  ? 

Pinna  decussata. 

Leguminaria  Petersi. 
Modiola  capitata. 

Pholadomya  aequivalvis. 
Tellina  concentriea. 

Viele  nicht  naher  bestimmbare  Stein- 
kerne  aus  der  Gruppe :  Venus,  Area, 
Tellina  etc. 

Avicula  anomala. 

Gervillia  solenoides. 

Inoceramus  Brongniarti. 
Lima  Sowerbyi. 

Pecten  Nilssoni. 

Pecten  Dujardinii. 

Vola  quinquecostata. 
Ostrea  hippopodium. 
Micraster  sp. 

Die  zweite  Localitát  ist  am  Fusse  des  Sowice-Berges  unweit  Raudnitz.  Dort 
trifft  man  lángs  des  Weges  nach  Wettel  im  Dorfe  Brozánek  oberhalb  der  Pláner, 

welche  sich  von  dem  Gastorf-Wegstádtler  Plateau  hier  immer  tiefer  herabsenken, 
graue  Knollenpláner,  welche  nach  oben  hin  immer  mehr  und  mehr  grobsandig 

werden.  Dieselben  sind  sehr  reich  an  Turritella  Fittoniana;  ausserdem  fand  ich: 

Natica  lamellosa. 

Avicula  glabra. 
Isocardia  gracilis. 

Pholadomya  aequivalvis. 
Area  subglabra. 

Inoceramus  sp. 

Lima  pseudocardium. 
Ostrea  semiplana. 

Rhynchonella  plicatilis. 

Es  sind  Vorkehrungen  getroffen  worden,  dass  hier  gríindlich  gesammelt 

wird,  damit  man  den  Charakter  dieser  zweifelhaften  Schichten  besser  consta- 
tiren  kann. 

Die  hochste  Lage  dieser  Pláner  ist  sehr  miirbe,  ohne  Knollen,  und  verspricht 
viel  Petrefacten  zu  liefern. 

Die  Felder  oberhalb  dieser  Schichten  sind  sandig  und  stellenweise  entstammt 
der  Sand  augenscheinlich  einem  Quadersand  (wahrscheinlich  dem  ersten  Kokořiner 
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Quader).  Dies  wiirde  die  Vermuthung  bestárken,  dass  die  Knollenpláuer  von  Brozáuek 

den  Byšicer  Uebergangsschichten  entsprechen. 
Am  liuken  Ufer  der  Elbe  habe  ich  bloss  bei  Podlusk,  westlich  von  Raudnitz, 

áhnliche  Knollen  bemerkt,  doch  wird  es  wohl  dem  eifrigen  Geologen  Herrn  Prof. 

Zahálka  in  Raudnitz,  den  ich  auf  diese  Frage  aufmerksam  gemaeht  habe,  bald 

gelingen,  diesen  Horizont  an  mehreren  Stellen  der  neu  angelegten  Wege  und 
Strassen  nachzuweisen. 

Bei  Auscha  waren  meine  Bemíihungen  bisher  fruchtlos,  denn  hier  scheinen 

die  Trigoniaschichten  schon  den  petrographischen  Habitus  des  Quaders  angenomraen 

zu  haben  und  die  gesammelten  Petrefacten  sind  sehr  mangelhaft  erhalten.  Die  Uni- 
gebung  von  Auscha  lieferte  mir: 

Ammonites  sp.  Lima  pseudocardium. 
Callianassa.  Vola  quinquecostata. 

Eriphyla  lenticularis.  Ostrea  hippopodium  (var.  vesicu- 
Panopaea  Ewaldi.  laris). 
Avicula  anomala.  Anomia  n.  sp. 

Inoceramus  Brongniarti.  Anomia  subtruncata. 

Lima  multicostata.  Rhynchonella  plicatilis. 

Dies  reicht  natiirlich  nicht  hin,  náhere  Einsicht  in  die  Gliederung  der  Iser- 
schichten  dieser  Gegend  zu  gewáhren. 

Hiemit  schliesse  ich  die  Schilderung  der  untersuchten  Localitáten  und  hoffe, 

dass  eine  Reihe  von  strebsamen  Palaontologen  daran  gehen  wird,  das  von  mir 
Gebotene  zu  vervollstándigen. 
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Tabellarische  Uebersicht 

der  in  den  Iserschichten  aufgefundenen  Petrefacten. 
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Aves. 

Cretornis  Hlaváči.  Fr. 

Pisces. 

Oxyrhina  Mantelli.  Ag.  .  . 
Oxyrhina  angustidens.  Reuss. 
Otoclus  semiplicatus.  v.  Mumt 
Otodus  appendiculatus.  Ag 
Corax  heterodon.  Reuss.  . 
Lamna  raphiodon.  Ag. 
Lamna  subulata.  Ag.  .  . 
Pycnodus  SCrobiculatllS.  Reuss 
Osmeroides  Lewesiensis.  Ag 
Osmeroides  Vinarensis.  Fr. 

CyclolepíS  AgaSSÍzi.  Reuss. 
Halec  Sternbergii.  Ag.  . 
Beryx  ornatus.  Ag.  .  . 
Lepidenterou.  Fr.  .    .  . 

Cephalopoda. 

Belemnites  sp  

Nautilus  sublamgatus.  D'Orb. 
Nautilus  rugatus.  Fr.  et  Schl. 
Nautilus  galea.  Fr.  et  Schl.  . 
Ammonites  couciliatus.  Stol. 

Ammonites  peramplus.  Mant. 
Scaphites  Geinitzii.  . 
Helicoceras  Reussianum.  Gein. 
Hamites  sp  
Baculites  undulatus.  D'Orb.  . 

Gastropoda. 

Turritella  multistriata.  Ram. 
Turritella  iserica.  Fr.  .    .  . 
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Bryozoen-Sch. 

Turritella  Fittoniana.  Goldf.  . 

4_ 

r 
_(_ 
i r 

_|_ 
I 

_i_ 
i Gosau. 

— + — 

Natica  Roemeri.  Gein.    .    .  . 

4- 

i 

4- 

i i 

4- 

Natica  lamellosa.  Róm.   .    .  . — + + — — + 
Natica  Gentii.  Sow  — + + — — + — + 
Nerita  dichotoma.  Gem.  .    .  . + + 
Pleurotomaria  linearis    .    .  . — — — — — + + 
Turbo  Goupilianus  .... 

— — — — — + — 

Rostellaria  Requieniana.  n'0rb. + — + — — + —  > 

Rostellaria  megaloptera? — — — + — 

Rostellaria  Schlottheinii.  Róm.  . — — — — — + — 

JLtosieiiaiia  ovaia.  Goldf.  . ■ — — — — — + — 

Fusus  Renauxianus.  D'Orb.  .  . 
— — + — — 

Voluta  Roemeri.  Gein.    .    .  . — — — + — 

Voluta  suturalis.  Goldf.   .    .  . — + + — — + — 

Mitra  Roemeri.  D'Orb.     .    .  . 
— + 

— — + — 

+ 

PelecvDoda 

— — — — + — 

Protocardium  Hillanum.  ,SW  . + + + — + — 
Gosau. 

Cardium  productum.  Sow.   .  . + — — + — 
Gosau. 

Isocardia  gracilis.  Fr.  ... — — + — — + + 
Crassatella  cf.  austriaca.  zitt.  . + + 

Gosau. Crassatella  cf.  macrodonta.  zut. + + 
Gosau. 

Mutiella  ringmerensis.  Gein. + + + + 

Cyprina  quadrata.  D'Or&.     .  . + + + 
C.  C.  *) Cyprina  cf.  crassideutata.  zitt.  . + 

Eriphyla  lenticularis.  stol.  .  • + + + + + + + 
Trigonia  limbata.  &Orb.  .    .  . Gosau. 

4-
 

Area  subglabra.  &Orb.    .    .  . + + + + + + + 

C.  C. 
+ + 

Area  Schwabenaui.  zitt.  .    .  . + 

Area  pholadiformis.  D'0>-b.  .  . + c.  c. 
Pinna  decussata.  Goldf.   .    .  . + + + + + 
Mytilus  radiatus.  Goldf.  .    .  . + + + 

c.  c. Solen?  cf.  Guerangeri.  D'Orb. + + 
Lithodomus   spatulatus.  Reuss. + + + + + 

c.  c. Lithodomus  cf.  rostratus.  D'Orb. + 
l + 

*)  Craie  chlorité  des  grěs  inferieur  turonien  in  Frankreich. 
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Gastrochaena  amphisbaena  Gein. — + + — + + — — Gosau. 

Leguminaria  Petersi?  Beuss. — + — + — — Gosau. 

Modiola  capitata.  zitt. — 

4-
 

+ — + — — Gosau 

Modiola  typica.  Forb.      .    .  . + + — 

Pseudomya  anomioides.  Fr. + — 

Pholadomya  aequivalvis.  D'Orb. + + + + + + + — 

Pholadomya  nodulifera.  Munst.  . + + — 

Pholadomya  perlonga.  Fr. — — + — — + — — 

Panopaea  gurgitis.  Brongn. — 
+ + — 

+ + — + 
Panonaca  rnandibiila  an jl  íajx±\j  fj\Áj\jiM    j  j  j  tiiiv.il  u  lim  •    kju Laj •    o  f) .  • — — — — — + — — 

Panopaea  Ewaldi?  Beuss. — — + — — — 

Tellina  semicostata.  Gein. + 
— 

+ + — — + — — 
Tellina  conccntrica  tipu*? X  VJllllltV     v l/llvvll  ti  J.VjLv«     ilCítuo.          «  • 
Venus  sp. 
Cytherea  cf.  polymorpha.  zut. 

+ + — — + 

■ — 

— 
— 
— 

— — 
— 

— 
— 

— 
— 

+ 
+ 

— 

+ 

— 
— Gosau. 

4vicula  anomala  Kmn -*-JL  »  1VU1UJ      t-VJLA  V/lll  LAJ  ICA)  •      kJU  IAJ  •                •            •  • — 
+ 
+ 

+ — 
+ + + — 

Gervillia  solenoides.  Defr. + + — — + — + Gosau. 

Perná  subspatulata.  Beuss. — — — — + 
+ 

— — 

Inoceramus  Brongniarti — 
+ + 

— 
+ + + 
— + — — 

Lima  cf  Duniniana  iVGrh U11UUI       VI  •            '  tl  I.MUllllltl,         1  J    \J  §  (/.       •  • — — — — + 
+ 

4- 

— 
Neocom. 

Lima,  semisulca,ta  7W/« U1111CV      YJ  V1H1U  W. J-WCAi  yJÍAjé     XY  1 1 0  •          •           •  • — + + 
— — + — 

Lima  elongata.  £W — 
+ 

— — + — + 
Lima  multicostata.  Gein. — 

+ + 
+ 

— 
+ + + — 

Lima  pseudocardium.  Beuss. — + 
— — + 

— — 

Lima  iserica.  Fr. — — — ? + + — 

Lima  aspera.  Mant  + + + 
— — + — — 
— — + + 

Lima  dichotoma  fípnoo -1— i  1  lil  W     uiviiv  Uviiiiv*     JLtCWoO*         •          *  • — 1 

Lima  Sowerbyi.  Gein. + + + + 
Pecten  Nilssoni.  Goldf.    .    .  . + + + 
Pecten  laevis.  NUs  + + + + 
Pecten  curvatus.  Gein. + + + + + 
Pecten  Dujardinii.  Bdm.  . + + + + + 
Pecten  serratus.  NUs. + + 
Pecten  acuminatus  Gpin _L        \J  VJ  Vy  JJ       ILV,'  llllJllltilttkJt       \JJ  KjLI  V  •               •  • + 
Vola  quinquecostata.  Sow.  sp.  • + + + + + + + 
Spondylus  hystrix.  Goldf.    .  . + + + 

+ + + + 
Exogyra  lateralis.  mis.  .    .  . + + + + + + + 

Sen.  inf. Exogyra  laciniata.  B'Orb.  sp. + + 

Exogyra  Matheroniana.  z>'Oď.  . + + + 
Gosau. Ostrea  diluviana.  iArmě  .    .  . + 

Ostrea  frons.  Park  + 
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Teplitzer  
Schic 

Ostrea  semiplaiia.  Sow.    .    .  . 
Ostrea  hippopodium.  Nils.  . 
Anomia  subtruncata.  B'Orb. 
Anomia  semiglobosa.  Gein.  .  . 
Anomia  subradiata.  Revss.    .  . 
Anomia  sp  
Anomia  imitans  

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+
+
+
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Brachiopoda. 

Magas  Geinitzii  
Rhynchonella  plicatilis.  Sow.  . 
Rhynchonella  Cuvieri     .    .  . 
Rhynchonella  Mantelliana.  Sow. 

+ + 

— 

+ 
+ 

— 

+ 

— 

+ 
+ 

— + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Bryozoa. 

Hippothoa  labiata.  Nov.  .    .  . 
Biflustra  Pražáki.  Nov.    .    .  . 
Diastopora  acupunctata.  Nov.  . 
Proboscina  Bohemica.  Nov.  .  . 
ProhosHiift  Siipssí  Wnn 

Entalophora  Geinitzii.  Beuss.  . 
líntalonhora  rarioora  n^Orh 
Spiripora  verticillata.  Goldf. 
Truncatula  tenuis.  Nov. 
Heteropora  magniíica.  Nov.  .  . 
Petalophora  seriata.  Nov.     .  . 
Osculipora  plebeia.  Nov.      .  . 

+
 
i +
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- 

Crustacea. 

+ 
+ 

Callianassa  antiqua  .... 
+ 
+ 
+ 

+ 

Vermes. 

Serpula  socialis.  Goldf.    »    •  • 
Serpula  ampulacea.  Soiv.     .  . 

+ 
+ 

+ + 
+ 
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+ 
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Serpula  macropus.  Sow.   .    •  • 
Serpula  gordialis.  Goldf.  .    .  . + + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Echinodermata. 

Antedon  sp.  (Glenotremites)  . 
Cidaris  cf.  Vendocinensis.  Ag. 
Cidaris  subvesiculosa.  jyorh.  . 

Cyphosoma  radiatum.  Sorignet.  . 

Holectypus  Turonensis.  Desor.  . 

Cardiaster  ananchytis.  D'Orb.  . 
Holaster  elongatus.  Nov.     .  . 
Micraster  Michelini.  Ag.     .  . 
Heraiaster  plebeius.  Nov.    »  . 
Catopygus  Pražáki.  Nov. 
Catopygus  albensis.  Gein.    .  . 
Catopygus  fastigatus.  Nov.  .  . 
Nucleolites  bohemicus. 
Caratomus  Laubei.  Nov.      •  . 

Stellaster  (Asterias)  tuberculi- 
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Coelenterata. 

Micrabatia  cf.  coronula  .    .  . 

Plocoscyphia  labyrinthica.  Reuss 

Ventrículites  angustatus.  Rom.  . 
Ventriculites  radiatus.  Jifawí.  • 

Vioa  Exogyrarum.  Fr.     .    .  • 
Vioa  catenata.  Fr.  .... 

Spongites  saxonicus.  Gein.  .  • 

— 

+ + 
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Foraminifera. 

Flabelliua  elliptica.  Níiss.    •  - 

Cristellaria  rotulata.  Lam.    •  • 
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Plantae  ? 

Fucoides  funiformis.  Fr.     .  . 
Fucoides  columnaris.  Fr.     .  . 
Fucoides  cauliformis.  Fr.     .  . 
Fucoides  strangulatus.  Fr.  .  . 

+
 
 

1  
+
 
 

1
 + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 

175  Arten 33 
57 61 

17 34 150 

„í  i 

81 

37 

Von  den  175  Arten,  welche  bisher  in  den  Iserschichten  vorgefunden  wurden, 

kommen  bloss  33  in  den  cenomanen  Korycaner  Schichten  vor  und  dies  sind  meist 

solche,  welche  in  ailen  Lagen  unserer  Kreideformation  auftreten.  Aus  den  Weissen- 

berger  und  Malnitzer  Schichten  geht  nur  etwa  ein  Drittel  der  Arten  in  die  Iser- 
schichten liber. 

Die  jungeren  Teplitzer  Schichten  weisen,  so  weit  man  es  vor  der  eingehenden 

Bearbeitung  derselben  bestimmen  kann,  bloss  37  Arten  auf,  die  in  den  Iserschichten 
vorkommen. 

Daraus  geht  zur  Genuge  hervor,  dass  die  Iserschichten  einen  selbststandigen 

palaeontologischen  Charakter  haben  und  es  verdienen.  als  ein  besonderes  Glied 
in  unserer  Schichtenfolge  hervorgehoben  zu  werden. 
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III.  Kritisches  Verzeichniss  der  in  den  Iserschichten  vor- 

kommenden  Versteinerungen. 

In  Beziehung  auf  die  Regeln,  uach  welcheu  ich  dieses  Verzeichniss  zusammen- 
gestellt  habe,  verweise  ich  auf  das,  was  ich  in  der  Einleitung  zu  einem  áhnlichen 
Verzeichnisse  der  Versteinerungen  der  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten 

(pag.  95)  gesagt  habe. 

Auch  hier  ist  die  Bestimmung  zum  Theil  noch  von  provisorischem  Charakter, 

denn  die  definitivě  Schichtung  des  Materiales  kann  nur  in  Monographien  durch- 
gefiihrt  werden,  welche  die  einzelnen  Petrefactengruppen  durch  alle  Schichten 
unserer  Kreideformation  verfolgen. 

Ausser  den  bereits  bestehendeu  Monographien  iiber  Reptilien,  Fische,  Cephalo- 

poden  und  Bryozoen  sind  mehrere  weitere  in  Vorbereitung.  Dr.  Ot.  Novák  voll- 
endete  soeben  eine  Arbeit  iiber  die  irreguláren  Echinodermen,  auf  welche  ich  mich 

in  Nachstehendem  berufen  werde,  da  ihr  Erscheinen  binnen  Kurzem  zu  erwarten  ist.  *) 
Zu  einer  Monographie  der  Crustaceen,  die  ich  vorbereite,  sind  die  meisten  Tafeln 

bereits  lithographirt.  Ausserdem  arbeiten  in  den  Laboratorien  des  Museums  mehrere 

jungere  Kráfte  an  den  Gastropoden,  Bivalven  und  Spongien. 

Wenn  auch  áhnliche  Arbeiten  vielleicht  in  der  Zukunft  manchen  von  mir 

jetzt  gebrauchten  Namen  ándern  werden,  so  konnte  ich  mit  der  Veróffentlichung 
nachstehender  Uebersicht  nicht  lánger  zogern. 

Manche  Bestimmungen  erweisen  sich  auch  aus  dem  Grunde  unsicher,  weil 

der  Erhaltungszustand  der  Exempláre  ein  sehr  mangelhafter  ist.  Dies  ist  nament- 

lich  bei  den  Pelecypoden  (Bivalven)  der  Fall,  wo  nur  in  seltenen  Fállen  die  Schalen- 
oberflache  und  das  Schloss  wahrzunehmen  ist.  Sehr  oft  blieb  nur  der  Steinkern 

das  einzige  Substrát  der  Bestimmung.  Es  ist  dies  am  meisten  bei  den  Arten  zu 
bedauern,  welche  in  ihrer  Gesammterscheinung  sehr  an  Gosauarten  erinnern,  aber 

aus  dem  Grunde,  weil  wir  nur  Steinkerne  haben,  keine  sichere  Bestimmung  zu- 
lassen. 

Es  móge  daher  das  Gebotene  nicht  zu  streng  beurtheilt  und  wohlwollend 
aufgenommen  werden. 

Bei  Arten,  welche  auch  in  den  Weissenberger  oder  Malnitzer  Schichten  vor- 

kommen,  werde  ich  bloss  die  in  meiner  letzten  Arbeit**)  gegebenen  Abbilduugen 

citiren  und  zwar  mit  „W.  Sch."  Nur  in  Fállen,  wo  die  Exempláre  aus  den  Iser- 
schichten stark  abweichen,  gebe  ich  neue  Abbildung  derselben.  Die  Abbildungen 

sind  diesmal  nicht  in  Holzschnitt,  sondern  mittelst  der  Chemigraphie,  welche  sich 

*)  Sitzungsbericht  der  k.  bóhm.  Ges.  der  Wissenschaften,  10.  Nov.  1882. 

**)  Die  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten  1878.  Archiv  fůr  Landesdurchforschung, 
IV.  Band  Nro.  1. 
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zuř  Darstellung  der  Petrefacten  viel  besser  eignet,  durobgefůhrt  *),  denn  sie 

gleichen  in  Kreidemanier  verfertigten  Lithographien,  *die  man  bisher  nicht  im 
Buchdruck  zu  verwenden  im  Stande  war. 

.A.  v  e  s. 

Cretornis  Hlaváči  Fr.  (Vesmír,  X.  Jalirgang,  Seite  233.   Sitzungsberichte  der 

k.  bohm.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  26.  Nov.  1880.)  —  Fig.  45  a—f. 
Bei  Zářecká  Lhota  unweit  Chotzen  offnete  man  im  Herbste  1880 

unterhalb  des  Teiches,  in  der  Schlucht  gegen  die  Korab-Miihle  hin,  einen 

v  /;■<"/ 
c 

Fig.  45.   Cretornis  Hlaváči,  Fr. 

Steinbruch,  um  Materiále  zu  einem  Strassenbau  zu  gewinnen.  Da  ging  zufállig 

Frau  Tomek  aus  Chotzen  vorbei  und  sah,  dass  die  Arbeiter  etwas  im  Ge- 

steine  besehen  und  bewundern.  Als  sie  wahrnahm,  dass  es  eine  Versteine- 
rung  ist,  so  erbat  sie  sich  ein  Stuckchen,  um  es  Herrn  Apotheker  Hlaváč 
zu  iiberbringen,  da  derselbe  áhnliche  Sachen  sammelt.  Derselbe  erkannte 

die  Wichtigkeit  des  Fundes,  begab  sich  sogleich  an  clen  Fundort  und  sam- 
melte  alles,  was  noch  aufzufinden  war. 

*)  Die  Zeichnungen  wurden  auf  englischem  Kornpapier  (Maclure  et  Macdonald)  von  den 
Herren  L.  Lukáš  und  Langhans  ausgefúhrt  und  von  der  Firma  Angerer  &  Goeschel  in  Wien, 
Ottakringstrasse  33  die  Clichés  angefertigt. 
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Die  mir  eingesandteu  Exempláre  sind  rothlich  weisse  im  festen  grauen 

Kalksteine  der  Iserschichten  eingebettete  Knochen,  deren  Splitter  unter 

dem  Mikroskope  die  Knochenstructur  sehr  gut  erhalten  zeigen.  Alle  haben 

sehr  dunne  Wánde  und  demnach  geráumige  Lufthohlen. 

Fig.  45.  Cretornis  Hlaváči,  Fr. 

Der  eine  Knochen  ist  ein  ganzes  Exemplár  eines  Coracoideum  von 

75  mm.  Lánge,  im  Gesammthabitus  etwa  demjenigen  einer  Gans  áhnlich 

(Fig.  45  a,  b). 
Dann  ist  ein  Fragment  des  Oberarmes  (Fig.  45  c),  eine  Ulna  (d,  e),  ein 

Handwurzelknochen  und  zwei  Finger  (Fig.  45  g,  f)  vorhanden.  Eine  ein- 
gehende  Bearbeitung  dieser  Vogelreste  wird  vorbereitet. 
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IPisces. 

Oxyrhina  Mantelli  Ag.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  7,  Fig.  12). 
Die  Haifische  sind  in  den  Iserschichten  uberhaupt  áusserst  selten  und 

ich  erhielt  bloss  ein  Exemplár  von  bedeutender  Grosse  aus  der  Gegend 

von  Jungbunzlau  und  ein  etwas  kleineres  Exemplár  befindet  sich  in  der 

Schulsammlung  in  Chotzen  aus  dem  grauen  Kalke  der  „Báčova  skála" 
daselbst. 

Oxyrhina  angustidens  Reuss.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  8,  Fig.  13). 

In  den  glauconitiscben  murben  Lagen  der  Trigoniaschichten  am  Fried- 
hofe  bei  Chotzen.  Sehr  selten  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín. 

Fig.  46.  Otodus  semiplicatus,  Miinst.   Nat.  Grosse. 

Otodus  semiplicatus  Munster  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  7,  Fig.  10).  —  Figur 
Nro.  46. 

Das  prachtvolle  abgebildete  Exemplár  erhielt  unser  Museum  vom  Herrn 

Pfarrer  Plachta  aus  Svijan  bei  Munchengrátz. 
Es  scheint  aus  dem  rostigen  Quacler  der  Iserschichten  zu  stammen, 

doch  ist  der  Horizont,  aus  dem  es  stammt,  nicht  ganz  sichergestellt. 
Dass  diese  Art  sicher  clen  Iserschichten  angehort,  beweist  ein  zweites 

Exemplár,  welches  in  den  kalkigen  Trigoniaschichten  im  Steinbruche  „Báčův 

lom"  bei  Chotzen  gefunden  wurde.  Dasselbe  befindet  sich  in  der  Sammlung 
des  Herrn  Fr.  Hlaváč,  Apoťhekers  in  Chotzen. 

Otodus  appendiculatus  Ag.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  5,  Fig.  5). 
Kleine  Exempláre  dieser  in  unserer  Kreideformation  sehr  verbreiteten 

Art  fanděn  sich  in  den  Iserschichten  bei  Zamost,  Rohosec  unci  Blatec  (Ro- 

vensko)  in  der  gewohnlichen  Grosse  von  10 — 12  mm.  vor. 
La  mna  raphiodon  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  10,  Fig.  17). 

Sehr  selten  in  den  Trigoniaschichten  bei  Chotzen. 

Lamna  subulata  Ag.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  Seite  9,  Fig.  15). 
Selten  in  den  glauconitischen  Schichten  beim  Friedhofe  in  Chotzen. 

Corax  heterodon  Reuss.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  11,  Fig.  23,  24). 
Ein  kleiner,  glánzend  schwarzer  Zahn  der  normalen  Form,  ohne  clen 

Seitenlappen,  wurde  im  Steinbruche  bei  Čejtic  (Bahnhof  Jung-Bunzlau)  iu 
den  hóchsten  Lagen  der  Iserschichten,  welche  wahrscheinlich  clen  Bryozoen- 
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schichten  von  Kauiua  entsprechen,  gefunden.    Einige  grosse  Exempláre 
stammen  aus  den  glauconitischen  miirben  Plánem  der  Trigoniaschichten 
beim  Friedhofe  in  Chotzen. 

Pycnodus  scrobiculatus  Reuss.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  22,  Taf.  2  Fig.  7). 
Das  grósste  aller  bisher  in  der  bohm.  Kreideformation  aufgefundenen 

Exempláre  stammt  aus  einem  in  den  Iserschichten  geoffneten  Steinbruche 

bei  Míinchengrátz  a.  d.  Iser. 
Es  ist  von  schwarzer  Farbe,  12  mm.  breit  und  die  charakteristischen 

Punkte  an  der  Oberfláche  sind  gut  wahrzunehmen. 

Ein  Schneidezahn  von  6  mm.  Lánge,  hellbraun,  riihrt  aus  den  Trigonia- 

schichten von  Čejtic  bei  Jungbunzlau  her.  Wahrscheinlich  gehoren  zu  der- 
selben  Art  die  Skelettreste  sowie  die  Schuppen,  welche  ich  in  den  Fisch- 

knollen  „v  Dolečkách"  bei  Leitomischel  gefunden  habe. 

Fig.  47.  Halec  Sternbergii,  Ag.  von  Jung-Koldín,  etwa  73  nat.  Grosse. 

Osmeroides  Lewesiensis  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  32,  Fig.  55). 

Normále  Schuppen  dieser  Art  wurden  bei  Jungbunzlau,  Choroušek  und 

Knižnic  gefunden.  Auch  trifft  man  sie  massenhaft  auf  clen  Fischschuppen- 
knollen,  welche  in  den  Byšicer  Uebergangsschichten  auftreten,  Vrutic, 

Řepín  etc. 
Osmeroides  Vinarensis  n.  sp. 

Von  der  Gattung  Osmeroides  wurden  in  der  jungsten  Zeit  mehrere 

ganze  Exempláre  in  der  Gegend  von  Chotzen  und  Vinař  bei  Hohenmauth 

gefunden,  es  wird  aber  erst  eine  sorgsame  Untersuchung  derselben  voran- 
gehen  miissen,  bevor  man  wird  entscheiden  konnen,  ob  es  andere  Arten 

als  Lewesiensis  sind.  Nach  den  Schuppen  zu  urtheilen  ist  es  eine  neue  Art 
und  ich  will  sie  vorderhand  als  O.  Vinarensis  bezeichnen. 

Cyclolepis  Agassizi  Gein.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  34,  Fig.  59). 

Die  zarten,  glánzenden,  meist  goldbraunen  Schuppen  trifft  man  als  Be- 
standtheile  der  Fischschuppenknollen  der  Byšicer  Uebergangsschichten  bei 
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Vrutic,  Sušno  etc.  an;  auch  in  den  tiefsten  Trigoniaschichten  von  Dolanek 
bei  Turnau  habe  ich  sie  gefunden. 

Halec  Sternbergii  Ag.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  37,  Taf.  9).  —  Fig.  47. 
Das  von  Agassiz  Reuss  und  mir  abgebildete  Exemplár,  dessen  photo- 

graphisch  verkleinerte  Figur  ich  hier  beifiige,  wurde  in  den  Iserschichten 

bei  Jung-Koldín,  nordlich  von  Chotzen,  gefunden.   In  neuerer  Zeit  erhielt 
ich  áhnliche  Reste  aus  den  Steinbriichen  bei  Vinař  unweit  Hohenmauth. 

Auch  hier  stammen  sie  aus  den  tieferen  Lagen  der  Iserschichten. 

Beryx  oruatus  Ag.  (Fr.  Rept.  und  Fische,  pag.  43,  Taf.  5,  Fig.  2,  3).  —  Text- 

figur  Nro.  48. 
Ruhrt  aus  den  grauen  Knollen  der  Byšicer  Uebergangsschichten  in 

Benátek  an  der  Iser  her  und  zwar  aus  der  Berglehne  hinter  der  „Obodř" 
genannten  Háusergruppe. 

Fig.  48.  Beryx  ornatus,  Ag.  Fast  ganzes  Exemplár  aus  den  Fischknollen  in  Benátek. 
V3  nat.  Grosse. 

Lepidenteron  sp. 

Unter  diesem  Namen  fuhre  ich  hier  lángliche  Wiilste  an,  die  an  der 

Oberfláche  áhnlich  wie  das  L.  longissimum  mit  zahlreichen  Fischschuppen 

verschiedener  Gattungen  bedeckt  sind  (Osmeroides  Cyclolepis  etc).  Man 

findet  sie  nieist  horizontál  liegen.  Aehnliche  Anháufungen  von  Fischschuppen 

fand  ich  auch  in  senkrecht  stehenden  grossen  Knollen  und  zwar  senkrecht 

zwei  nebeneinander  aufgestellt,  wodurch  die  Fraglichkeit  ihrer  Nátur  noch 
grosser  wird.  Diese  Fischschuppenwulste  halten  einen  gewissen  Horizont 

in  den  Byšicer  Uebergangsschichten,  kommen  aber  einzeln  auch  anderwárts 
in  den  hoheren  Iserschichten  vor. 

Cephalopoda. 

Belemnites  sp.  —  Fig.  49. 
Das  kleine  Fragment  aus  den  Bryozoenschichten  von  Vtelno  wurde  von 

Herrn  J.  Pražák  gefunden  und  ist  der  einzige  Rest,  den  wir  von  dieser 

wichtigen  Gattung  aus  den  Iserschichten  besitzen.  Die  mangelhafte  Erhal- 

4 
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tung  erlaubt  keiue,  auch  nicht  eine  annáherungsweise  Bestimmung  und  ich 
beschránke  mich  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  die  Oberfláche  ganz 
áhnlich  wie  bei  Belemnitella  quadrata  gekórnt  ist  und  dass  die  Achse  etwas 

aus  dem  Centrum  gerúckt  ist.  Von  der  Furchung  und  den  Aderungen,  welche 

fur  die  genannte  Art  charakteristich  sind,  sind  keine  Andeutungen  vorhanden. 

Nautilus  sublaevigatus  ďOrb.  (Fr.  et  Sch.  Cephalop.  pag.  21,  Taf.  12,  Fig.  1). 

Exempláre  dieser  Art  kommen  in  Gesellschaft  des  Ammonites  peram- 

plus  in  den  tiefsten  Lagen  der  Iserschichten  in  der  Umgebung  von  Jung- 
bunzlau  vor,  sind  aber  sehr  schwer  von  den  jungen  des  Nautilus  Galea  zu 

unterscheiden,  welcher  in  denselben  Scbichten  vorkommt.  Wir  besitzen 

auch  Exempláre  aus  den  hóheren  Lagen  von  Libichov  bei  Jungbunzlau, 

Choroušek,  Živonín,  Vtelno  und  Chotzen. 

Fig.  49.  Belemnites  sp.  Aus  den  Fig.  50.  Nautilus  rugatus,  Fr.  et  Schl. 
Bryo-zoen-Schichten  von  Vtelno.  Aus  den  tieferen  Trigoniaschichten  von 
a  Nat.  Grosse,   b  Ein  Stuckchen  Choroušek.    1/s  nat.  Grosse, 

der  Oberfláche  vergróssert. 

Nautilus  rugatus  Fr.  et  Schl.  (Cephalop.  der  b.  Kreideform.  pag.  23,  Taf.  12,  15). 

Figur  Nro.  50. 

Diesen  durch  grobe  wulstige  Radialrippen  ausgezeichneten  Nautilus  lie- 
ferten  die  Iserschichten  von  Jungbunzlau,  Choroušek,  Řepín,  Leitomischel 
und  Chotzen. 

Bei  Choroušek  tritt  er  bloss  in  den  tieferen  Lagen  (Profil  Nro.  17,  1)  auf. 

Nautilus  galea  Fr.  et  Schl.  (Cephal.  der  b.  Kreideform.  pag.  23,  Taf.  12,  15). 

Fig.  51. 
Dieser  riesige  Nautilus  wurde  in  2  Exemplaren  in  den  tiefsten  Lagen  der 

eigentlichen  Iserschichten  (Profil  Fig.  22,  1)  beim  Bau  der  Kralup-Turnauer 
Eisenbahn  unweit  Zamost  gefunden.  Spáter  erhielt  unser  Museum  ein  drittes 

Exemplár  vom  Prinzen  Alexander  Taxis,  das  in  Bezděční  bei  Jungbunzlau  ge- 
funden wurde.  Auch  aus  der  Gegend  von  Chotzen  besitzt  ihn  Herr  F.  Hlaváč. 

Ammonites  conciliatus  Stol.  (Fr.  et  Schl.  Cephalop.  pag.  35,  Taf.  7,  Fig.  1,  2). 

Fig.  52. 

Das  abgebildete  Exemplár  stammt  aus  den  Iserschichten  zwischen  Bohm.- 
Trubau  und  Wildenschwert.  Neuester  Zeit  wurde  auch  ein  doppelt  so  grosser 
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Ammonit  bei  Cuclau,  nordlich  von  Braudeis  an  der  Adler,  gefunden  uud 
von  Herrn  Fr.  Hlaváč  unserem  Museum  geschenkt. 

Es  ist  etwas  weniger  als  die  linke  Hálfte  des  in  der  Siphonalfláche 

gespaltenen  Exemplares  vorhanden  und  da  die  Anfangswindungen,  an  denen 

a  b 

Fig.  51.  Nautilus  galea,  Fr.  et  Schl.   Aus  den  tieferen  Trigoniaschichten  bei  Jungbunzlau. 
a  Seitenan šicht  Ve  nat.  Gr.    b  Querschnitt  der  Wohnkammer. 

die  Knotenreihen  deutlich  erhalten  zu  sein  pflegen,  verdeckt  sind,  so  ist 
die  Bestimmung  noch  nicht  ganz  sicher.    Diese  Art  scheint  den  Amm. 

Woolgari  der  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten  zu  vertreten. 

Ammonites  peramplus  Mant.  (Fr.  et  Schl.  Cephal.  pag.  38,  Taf.  8,  Fig.  1—4). 
Kommt  in  riesigen  Exemplaren  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigonia- 

schichten vor,  wie  z.  B.  im  Kottlerischen  Garten  bei  Turnau,  von  wo  das 

90  cm.  messende  Exemplár  herriihrt,  das  am  Eingange  in  unser  Museum  auf- 
gestellt  ist.  Aber  auch  die  hóheren  Lagen  (etwa  der  Horizont  des  Micraster 
Michellini)  lieferten  riesige  Exempláre  bei  Libichov  unweit  Jungbunzlau. 

Kleine  Exempláre  fand  Herr  Pražák  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín 
und  Vtelno. 

Fig.  52.  Ammonites  conciliatus,  Stol.  Aus  den  Iserschichten  von  Bóhm.-Triibau.   73  nat.  Grosse. a  von  der  Seite.    b  von  Vorne. 



Helicoceras  Reussianum  Geinitz  (Helicoceras  armatus  ďOrb.  Fr.  et  Schl.  Ce- 
phalop.  d.  b.  Kreideform.  pag.  48,  Taf.  13,  Fig.  16). 

Ein  grosses  Windungsfragment  aus  den  Trigoniaschichten  von  Dolánek 

bei  Turnau,  dessen  Abbildung  ich  oben  citire,  kann  als  zu  dieser  Art  ge- 
horig  betrachtet  werden,  deun  trotz  des  mangelhaften  Erhaltungszustandes 

lassen  sich  zwischen  den  erhabenen  mit  4  Knotenreihen  versehenen  Rippen 
noch  schwache  wellige  Rippen  an  clen  Seiten  wahrnehmen. 

Scaphites  Geinitzii  ďOrb.  (Fr.  et  Sch.  Cephal.  pag.  42,  Taf.  13,  14).  —  Figur 
Nro.  53  a,  b. 

In  den  Byšicer  Uebergangsschichten  bei  Jiřic  (nordlich  von  Lisa)  fand 

ich  kleine  gestreckte,  deutlich  geknotete  Exempláre,  die  aber  wohl  auch 
von  Sc.  Geinitzii  nicht  zu  trennen  sein  werden  (Fig.  53,  b). 

Fig.  53.  Scaphites  Geinitzii,  ďOrb. 
a  Von  Jizerní  Vtelno.  Nat.  Gr.    b  Von  Jiřic.  Nat.  Gr. 

Auffallend  háuíig  traf  ich  diese  Art  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigonia- 
schichten an  der  Strasse  bei  Knižnic  nordlich  von  Jičín  und  in  den  tieferen 

Trigoniaschichten  von  Vinař  bei  Hohenmauth  vor. 

Aus  den  echten  Iserschichten  sind  nur  wenige  Exempláre  bekannt  und 
zwar  von  Čejtic  aus  den  mittleren  Lagen  der  Trigoniaschichten. 

Ein  sehr  grosses  stark  involutes  Exemplár,  dessen  Abbildung  ich  bei- 

fuge,  fand  ich  in  einer  Mauer  in  „Jizerní  Vtelno"  und  dem  Gestein  nach 
zu  urtheilen  stammt  es  aus  den  Trigoniaschichten,  welche  die  hochste  Lage 
des  Čejticer  Profils  (pag.  41)  bilden. 

Dieses  Exemplár  gleicht  in  Form  und  Grosse  auffallend  deirjenigen, 

welche  ich  in  den  Riesenexemplaren  des  Ammonites  peramplus  aus  den 
Teplitzer  Schichten  bei  Koštic  gefunden  habe. 

Baculites  undulatus  ďOrb.  (W.  Sch.  pag.  103). 

Diese  unsichere  Art  trifft  man  in  mangelhaften  Exemplaren  auch  in 
den  Trigoniaschichten,  z.  B.  bei  Knižnic  und  Desna. 

Eine  Wohnkammer  von  Desna  besitzt  die  Breite  von  13  mm.  Alles 

vorliegende  Materiál  reicht  bloss  dazu  aus,  das  Vorkommen  der  Gattung 
Baculites  in  den  Iserschichten  sicherzustellen. 
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Grastropocla . 

Turritella  multistriata  Reuss.  (W.  Sch.  pag.  103,  Fig.  38), 
Kommt  sehr  sparsam  in  den  hoheren  Lagen  der 

Libichov  (Jung-Bunzlau)  und  als  Steinkern  beim  Fried- 
hofe  in  Chotzen  vor.  Diese  Steinkerne  zeigen  eine 

deutliche  Furche  der  Mitte  der  Uragán ge  entlang  und 
ich  wiirde  Anstancl  genommen  haben,  sie  als  zu  Turr. 

multistriata  gehorig  zu  betrachten,  wenn  nicht  ein 

Fragment  die  woblerhaltene  Schale  dieser  Art  be- 
sitzen  wiirde.  Ein  kleines  Fragment  besitzen  wir  auch 

aus  den  Bryozoenschichten  von  Živonín. 

Turritella  iserica  Fr.  n.  sp.  —  Fig.  55  a — d. 
Diese  herrliche  neue  Art  erreicht  die  Lánge  von 

10  cm.,  der  Winkel  betrágt  23°.  Der  Steinkern  zeigt 
rundlich  gewolbte  Windungen,  aber  an  der  sehr  dicken 
Schale  sind  die  Windungen  flach  mit  drei  scharfen, 

vorspringenden  Querlinien.  Die  Ráume  zwischen  diesen 
Linien  sind  mit  sehr  feinen  zahlreichen  Querlinien 
besetzt. 

—  Fig.  54. 

Trigoniaschichten  bei 

Fig.  54.  Turritella  mul- 
tistriata, Reuss. 

Steinkern  aus  den  glau- 
conitischen  Lagen  der 
Trigoniaschichten  beim 
Friedhofe  in  Chotzen. 

Nat.  Grosse. 

a 

Fig.  55.  Turritella  iserica,  Fr.  (von  Cejtic  bei  Jungbunzlau).  a  Ein  fast  ganzes  Exemplár  in  nat. 
Grosse,  b  Eine  der  oberen  Windungen  3mal  vergróssert.  c  Fragment  der  letzten  Windung  stark 
vergróssert.  d  Drei  Windungen  eines  zweiten  Exemplares  von  demselben  Fundorte.  e  Eine  dieser 

3  Windungen  vergróssert. 
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Die  letzte  Windung  zeigt  auf  der  Schale  eine  zierliche  Sculptur.  Die 
Anwachsstreifeu  sind  oberhalb  der  Mitte  der  Windung  sch  on  nach  hinten 

ausgeschweift  und  mit  áusserst  feinen  Querlinien  geziert  (Fig.  55  c). 

Eiu  zweites  Exemplár,  das  im  Ganzen  mit  dem  bescbriebenen  uberein- 
stimmt,  zeigt  eine  bedeutende  Anschwellung  im  obersten  Viertel  einer  jeden 
Windung  (á,  e). 

Diese  zwei  Exempláre  fand  ich  in  den  hóheren  Lagen  der  Trigonia- 
schichten  in  Čejtic  bei  Jungbunzlau,  ein  anderes  in  Desna  bei  Leitomischel. 

Ausserdem  gehoren  hierher  wahrscheinlich  auch  grosse  Steinkerne  von  Cho- 
roušek,  Živonín  und  Vtelno. 

Turritella  Fittoniana  Munst.  (W.  Sch.  pag.  103,  Fig.  39).  —  Fig.  56. 
Normále  Exempláre  fanděn  sich  bei  Třeboutic,  Brozánka,  Dolánek,  Blatec 

bei  Kovensko  und  bei  Knižnic.  Durch  stárker  gewolbte  Windungen  und 

gróbere  Granulation  sind  Exempláre  von  Loučkov  bei  Turnau  ausgezeichnet, 
weshalb  ich  davon  eine  Abbildung  gebe. 

6 

Fig.  56.  Turritella  Fittoniana  von  Loučkov.  a  Nat.  Grosse,  b  Eine  Windung  stark 
vergrossert. 

Scala  decorata  Gein.  (W.  Sch.  pag.  104,  Fig.  41). 

Es  wurde  bloss  ein  kleines  Exemplár  mit  3  Windungen  in  den  Tri- 
goniaschichten  von  Dolanek  bei  Turnau  gefunden. 

Natica  Romeri  Gein.  (W.  Sch.  pag.  105,  Fig.  44). 

Selten  in  den  Uebergangsschichten  von  Třeboutic  und  in  den  Trigonia- 
schichten  von  Dolánek,  Chotzen  und  Bohm.-Trubau, 

Natica  lamellosa  A.  Kom.  (W.  Sch.  pag.  105,  Fig.  43). 
Selten  und  schlecht  erhalten  in  den  Trigoniaschichten  von  Brozánek, 

Knižnic  und  Chotzen,  sowie  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín  und 
Vtelno. 

Natica  Gentii  Sow.  (W.  Sch.  pag  105,  Fig.  45). 

Ein  einzigesmal  in  der  tiefsten  Lage  der  Trigoniaschichten  von  Cho- 
roušek  vorgekommen. 

JVerita  dichotoma  Fr.  (Natica  dichotoma  Geinitz,  Elbth.  pag.  245,  Taf.  54,  Fig.  18). 

Von  dieser  Art,  die  nach  Exemplaren  von  Korycan  zur  Gattung  Nerita 
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gebort  (und  von  mir  bereits  1809  als  solche  angefúhrt  wurde  *),  fand  sich 
ein  kleiues  Exemplár  mit  Schale  in  den  Bryozoenschichten  von  Gross-Oujezd 
bei  Choroušek.  Es  mag  das  umsoweniger  iiberraschen,  als  Geinitz  diese  Art 

sowohl  aus  dera  Plánerkalke  von  Strehlen,  als  auch  von  Kieslingswalde  (Chlo- 
meker  Schichten)  anfiihrt. 

Plenrotomaria  linearis?  Mant.  (Geinitz  Elbthalgeb.  II.  Taf.  29,  Fig.  10).  — 
Fig.  57  a,  b. 

Steinkerne  kommen  in  den  Trigoniaschichten  des  Adlergebietes  nicht 

selten  bei  Brandeis  an  der  Adler,  Bolím. -Trúbau  und  Chotzen  im  Iser- 
gebiete  bei  Ohraženic  vor;  ein  Exemplár  von  Desna  bei  Leitomischel,  das 

ich  abgebildet  hábe,  zeigt  am  letzten  Umgange  ein  Stíickchen  obzwar  be- 
schádigter  Schale,  von  der  ich  in  Fig.  57  b  eine  vergrosserte  Skizze  gebe. 

Die  Winclungen  der  Steinkerne  sind  hoher  und  gewolbter  als  bei  der  Pl. 
linearis  aus  den  Teplitzer  Schichten. 

b 

Fig.  57.  Pleurotomaria  linearis,  Mant.  Von  Desna  bei  Leitomischel.  a  Nat.  Grosse,  b  Fragment 
der  Schale  vergróssert. 

Die  Verzierung  der  Schale  stiramt  ziemlich  mit  P.  linearis  uberein 

und  zeigt  bei  einer  gewissen  Stellung  zum  Lichte  auch  die  schwache  Kór- 

nung,  welche  durch  die  Kreuzung  der  Lángslinien  mit  den  Querlinien  ent- 
steht.  (Dies  ist  auf  der  Zeichnung  nicht  hinreichend  dargestellt.) 

Jedenfalls  ist  die  Art  aus  clen  Iserschichten  eine  sehr  nahé  verwandte 

zu  Pl.  linearis  und  erst  die  Auffindung  von  Exemplaren  mit  wohlerhaltener 

Schale  diirfte  Sicherheit  bringen,  ob  wir  es  mit  einer  neuen  Art  zu  thun  haben. 

Die  Grosse  anlangend  so  messen  die  gróssten  Exempláre  von  Brandeis 
an  der  Adler  an  der  Basis  10  cm. 

Turbo  Goupilianus  ďOrb.?  (D'Orb.  Pl.  185,  Fig.  7—10).  —  Fig.  58. 
Mangelhaft  erhaltene  Exempláre  eines  Turbo  liegen  aus  den  Trigonia- 

schichten von  Choroušek,  Libichov,  Dolánek,  Loučkov,  Desna  und  Chotzen 

*)  Archiv  fur  Landesdurchforsch.  von  Bohmen  I.  Band,  Sect.  II  pag.  232. 
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vor.  Die  Schale  ist  nur  theilweise  an  clem  abgebildeten  Exempláre  von 
Dolánek  wahrnelimbar. 

In  der  Gesammterscheinung  und  namentlich  durch  die  stark  gewolbten 

Windungen  náhert  sich  diese  Art  dem  Turbo  Goupilianus  ďOrb.,  welchen 

sie  aber  in  Beziehung  auf  Grosse  iibertrifft,  denn  D'OrbignyVExemplare 
waren  bloss  7  mm.  hoch,  unsere  sind  23  mm.  hoch  und  eben  so  viel  breit. 

Bis  man  Exempláre  mít  erhaltener  Schale  finden  wird,  muss  man  darauf 

achten,  ob  die  glatten  Lángsstreifen  zwischen  die  gekornten  eingeschoben 

sind,  welche  Art  von  Verzierung  fiir  T.  Goup.  charakteristisch  ist. 

Der  áhnlich  granulirte  Trochus  amatus  ďOrb.  (Geinitz  Elbthal.  II.  29, 

Fig.  7)  ist  viel  hóher  und  seine  Windungen  sind  flacher. 

Rostellaria  Requieniana?  ďOrb.  (W.  Sch.  pag.  107,  Fig.  51). 
Ein  fast  ganzes  Exemplár  besitzen  wir  aus  den  Trigoniaschichten  von 

Dolánek  bei  Turnau.  Die  Flůgelfortsátze  lassen  sich  nicht  mit  Sicherheit 

erkennen  und  es  wáre  moglich,  dass  das  Exemplár  zu  der  nahé  verwandten 
Rost.  ornata  ďOrb.  gehoren  konnte,  denn  es  sind  Spuren  eines  lángs  des 
Gewindes  aufsteigenclen  Fortsatzes  vorhanden. 

Ein  Fragment  ohne  Flúgel  riihrt  aus  denselben  Schichten  von  Vinař  her. 

Fig.  58.  Turbo  Goupilianus,  ďOrb.  Fig.  59.  Rostellaria  ovaía,  Můnst. 
Von  Děsná.  Nat.  Gr.  Von  Třeboutic. 

Rostellaria  ovála  Munst.  (Goldfuss  III.  pag.  17,  Taf.  170,  Fig.  3)  (=  ?  Strombus 

bicarinatus  ďOrb.  Geinitz  Quadersandstein-Gebirge  Taf.  IX,  Fig.  4).  — 
Fig.  59. 

Aus  den  Byšicer  Uebergangsschichten  von  Třeboutic  bei  Leitmeritz, 
sowie  aus  clen  Bryozoenschichten  von  Živonín  besitzen  wir  diese  Schnecke, 
welche  an  der  letzten  Windung  zwei  vorspringende  divergirende  Leisten 

trágt.  Das  Gewinde  ist  bei  unseren  Exemplaren  noch  niedriger  als  bei  den 
von  Goldfuss  aus  der  griinlichen  Kreide  von  Haldem  abgebildeten  und  ahnelt 
mehr  dein  von  Geinitz  als  Strombus  bicarinatus  angefiihrten  Exempláre  aus 

Nagořany. 

Da  die  Ausláufer  der  Lippe  nicht  bekannt  sind,  so  bleibt  die  Bestimmung 

unserer  Exempláre  unsicher. 

Rostellaria  Schlottheimi  (Geinitz  Elbthalgeb.  pag.  168,  Taf.  30,  Fig.  7,  8).  — 
Fig.  60. 

Schalenlose  Exempláre  ohne  Flúgel  kommen  in  den  Trigoniaschichten 

von  Desna,  Bóhm.-Trubau,  Bezno  und  Chotzen  vor.  Ein  Exemplár  aus  der 

„Báčová  skála"  bei  Chotzen  zeigt  einen  Theil  des  Fliigels,  von  welchem 
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ein  Fortsatz  sich  an  die  Windungen  des  Geháuses  anlehnt.  Mein  Assistent, 
Herr  Weinzettl,  welcher  soebeu  die  Rostellarien  der  bohm.  Kreideformation 
bearbeitet  hat,  stellt  diese  Art  zu  der  R.  Schlottheimi  Romer,  welcher  sie 

durch  das  kurze  Gewinde  und  die  bauchige  letzte  Windung  nahé  kommt. 

Fig.  60.  Rostellaria  Schlottheimi  von  Chotzen.   Nat.  Gr. 

Fusus  Nereidis  Goldf.  (W.  Sch.  pag.  109,  Fig.  53). 
Von  Knižnic  bei  Libuň  besitze  ich  zwei  aus  den  an  Scaphiten  reichen 

Trigoniaschichten  Exempláre  dieses  Fusus,  den  ich  friiher  nur  nach  einem 

Fragmente  kannte.  Er  stimmt  im  Wesentlichen  mit  der  Goldfussischen  Ab- 
bildung,  ist  aber  durch  die  stark  vorspringende  Lángsrippe  ausgezeichnet, 
die  sich  uber  den  am  meisten  winklig  vorspringenden  Theil  der  letzten 

Windung  hinzieht.  Der  nach  unten  ausgezogene  Theil  der  Schale  ist  nicht 
erhalten. 

Voluta  Roemeri  (Geinitz  Elbthalgeb.  pag.  172,  Taf.  30,  Fig.  15). 

Ein  ganzes  30  mm.  langes  Exemplár  besitzen  wir  aus  den  Trigonia- 
schichten von  Knižnic  bei  Jičín,  wo  es  in  Gesellschaft  von  Turritella  Fitto- 

niana  und  Scaphites  Geinitzii  vorgefunden  wurde. 

Voluta  suturalis  Goldf.  (W.  Sch.  pag.  110,  Fig.  55). 
Steinkerne,  welche  am  meisten  dieser  Art  verglichen  werden  konnen, 

fanděn  sich  in  dem  glauconitischen  miirben  Pláner  der  hóchsten  Lagen  der 
Trigoniaschichten  beim  Friedhofe  in  Chotzen  und  auf  einem  Felde  bei  Bezno, 

wo  sie  Herr  V.  Vaněk,  Lehrer  daselbst,  sammelte.  Exempláre  von  beiden 

Fundorten  zeigen  ein  zerfressenes  Aussehen  und  keine  Spur  von  Schale. 
Mitra  sp.  Zweifelhafte  Steinkerne  besitzen  wir  vom  Friedhofe  bei  Chotzen  und 

von  Bezno  bei  Jungbunzlau. 

Avellana  sp.  Nicht  náher  bestimmbare  Exempláre  fanděn  sich  in  den  Ueber- 
gangsschichten  von  Hrádek  bei  Černošek  und  Třeboutic  bei  Leitmeritz,  in 
den  Trigoniaschichten  bei  Chotzen. 

Pelecypoda. 

Opis  Chocenensis  Fr.  —  Fig.  61. 
Es  wurde  bisher  ein  einziges  Exemplár  dieser  neuen  Art  in  den  Tri- 

goniaschichten bei  Chotzen  vorgefunden.  Die  Muschel  ist  autfallend  kurz, 
7 
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fast  cloppelt  so  hoch  als  laug,  ihre  Dicke  ist  um  weniges  geringer  als  die 

Lánge.  Vom  Wirtel  aus  zieht  sich  ein  gewolbter  Ríicken  zur  Ecke,  welche 
der  vordere  Rand  mit  dem  uuteren  bildet,  und  ein  zweiter  zur  hinteren 

Ecke.  Die  Wirbel  sind  deutlich  liber  den  Schlossrand  erhaben,  der  Vorder- 
rand  schwach  eingebuchtet,  der  hintere  mássig  gewolbt. 

Die  Bestimmung  der  Gattung  ist  bisher  unsicher,  denn  nur  Opis  neoco- 

miensis  ďOrb.  zeigt  eine  entfernte  Aehnlichkeit  in  der  Gesammterscheinung. 
Auch  konnte  man  an  eine  sehr  verkurzte  Crassatella  denken,  doch  muss 
die  Entscheidung  bis  zur  Auffindung  von  Exemplaren  mit  erhaltenem  Schloss 
verschoben  werden. 

Die  Verzierung  der  Schale  besteht  in  mehr  als  40  wulstigen  Anwachs- 

streifen,  welche  an  der  Fláche  zwischen  den  2  Wulsten  deutlich  sind,  an 
der  vorderen  und  hinteren  Fláche  aber  sehr  schwach  angedeutet  sind. 

Fig.  61.  Opis  Chocenensis  Fr.  von  Chotzen.  Nat.  Gr. 
a  Von  der  Seite,  b  von  oben. 

Protocardium  Hillanum  Sow.  (W.  Sch.  pag.  112,  Fig.  64). 

Nur  einzeln  in  schlechterhaltenen  Steinkernen  bei  Choroušek,  Jung- 

bunzlau,  Dalovic,  Dolánek  und  Loučkov  bei  Turnau,  in  Bohmisch-Triibau 
und  Písník  bei  Bohm.  Leipa. 

Cardium  productum  Sow.  (C.  intermedium  Reuss.  B.  Kr.  II.  1.  T.  35,  Fig.  15,  16). 

Schlechte  Steinkerne  von  Choroušek,  Libichov  bei  Jungbunzlau  und  Do- 

lánek bei  Turnau ;  schon  erhaltene,  aber  kleine  Steinkerne  aus  den  glauco- 
nitischen  Lagen  der  Trigoniaschichten  vom  Friedhofe  bei  Chotzen  und  von 
Bezno. 

Isocardia  gracilis  Fr.  (W.  Sch.  pag.  114,  Fig.  67). 

Kommt  ganz  in  derselben  Form  und  Grosse  vor,  wie  in  den  Weissen- 
berger  und  Malnitzer  Schichten  und  zwar  in  den  Byšicer  Uebergaugsschichteu 

bei  Jiřic  und  Brozánka,  in  den  Trigoniaschichten  von  Chotzen,  Bohmisch- 
Triibau,  Libuň  und  Jung-Koldin,  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín. 

'  Crassatella  cf.  Austriaca  Zittel  (Bivalven  der  Gosau,  pag.  151,  Taf.  VIII.,  Fig.  1. 
Erklárung  dieser  Tafel  hat  dort  aus  Versehen  Nro.  X).  —  Fig.  62  a,  b. 

Unter  den  zahlreichen  meist  als  Steinkern  vorliegenden  Exemplaren 

der  Gattung  Crassatella  kónnen  wir  zwei  Typen,  eine  lange  und  eine  kurze, 
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unterscheiden.  Wenn  es  auch  an  mancheu  Stúcken  schwer  fallt  zu  bestimmen, 

zu  welcher  Form  sie  gehóren,  so  hat  man  doch  extréme  gute  Stiicke,  von 
denen  sich  die  langen  der  Cr.  Austriaca  ara  náchsten  stellen,  wáhrend  die 
kurzen  hohen  wahrscheinlich  mit  Cr.  macrodonta  identisch  sind. 

Die  lange  Form  erreicht  bei  Dolánek  4  cm.  Hohe  und  7  cm.  Lánge. 

Die  Schale  ist  in  krystallinischen  Kalkspath  verwandelt  und  bleibt  in  der 

Regel  fest  am  negativen  Abdrucke  hángen.  Auch  am  Steinkern  bleibt  eine 

Krustě  von  Kalkspath,  welche  wir  durch  Erhitzung  mittelst  des  Lóthrohres 

absprengten  und  so  die  schonen  abgebildeten  Steinkerne  erhielten.  Die 

kleinen  Fragmente  der  wohlerhaltenen  Schale  zeigen,  dass  dieselbe  bedeu- 
tende  Stárke  besass  und  mit  regelmássigen  Anwachsfurchen  geziert  war. 

Die  Steinkerne  zeigen  sehr  kráftige  Muskelansátze,  dann  den  Abdruck  des 

gefalteten  und  am  Rande  fein  gekerbten  Mantelrandes. 

Fig.  62.  Crassatella  cf.  Austriaca  Zittel,  von  Jungbunzlau  in  natúrlicher  Grosse. 

Das  Hauptkennzeichen  der  lángeren  Form  ist  das,  dass  die  Wirbel  weit 

nach  vorn  oberhalb  dem  ersten  Viertel  der  Schalenlánge  zu  stehen  kommen, 

wáhrend  sie  bei  der  folgenden  Art  oberhalb  der  Mitte  stehen. 

Diese  Art  gehórt  zu  den  gewóhnlichen  Erscheinungen  in  den  Trigonia- 

schichten  von  Choroušek,  Dolánek,  Libichov,  Jungbunzlau,  Rohosec  etc.  Die 

Bryozoenschichten  lieferten  sie  von  Gross-Újezd.  Sie  kommt  zusammen  mit 
der  Cr.  macrodonta  vor. 

Als  Vorgánger  dieser  Art  ist  die  Crassatella  protracta  Reuss  aus  clen 

Launer  Knollen  zu  betrachten  (W.  Sch.  pag.  115,  Fig.  70). 

7* 
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Crassatella  cf.  macrodonta  Sow.  sp.  (Zittel  Bivalven  der  Gosau  pag.  150, 

Taf.  VIII  Fig.  2,  3,  Astarte  macrodonta  Sow.).  —  Fig.  63. 
Diese  kurzere  und  hóhere  Art  hat  den  Wirtel  fast  in  der  halben 

Schalenlánge.  Das  grósste  Exemplár  eines  Steinkernes  von  Dolánek  ist 

5  cm.  hoch,  6*5  cm.  lang.  Die  Eindrucke  der  Mantelfaltung  und  die  feine 
Randkerbung  sind  deutlich.  Die  Oberfláche  der  Schale  war  mit  viel  deut- 
licheren  und  tieferen  concentrischen  Furchen  geziert  als  die  vorige  Art. 

Fig.  63.  Crassatella  macrodonta  Sow.  Steinkern  von  Dolanek  bei  Turnau.  Nat.  Gr. 

Kommt  háufig  in  den  Trigoniaschichten  von  Bóhin.-Triibau,  Chotzen, 
Desna,  Dolánek,  Rohosec,  Choroušek  und  Vtelno  vor.  Exempláre  mit  Schale 
haben  wir  nur  von  Desna,  sonst  sind  es  immer  nur  Steinkerne. 

Diese  Form  ist  in  den  álteren  Schichten  durch  Cr.  arcacea  und  regu- 
laris  vertreten,  welche  aber  in  Grosse  sehr  zuriickbleiben  (W.  Sch.  pag.  115). 

Mutiella  Ringmerensis  Mant.  sp.  (Geinitz  Elbthalgeb.  II.,  pag.  61,  Taf.  16, 

Fig.  11 — 13.  Corbis  rotundata,  Rom.  Fimbria  coarctata  Zittel.  W.  Sch. 

pag.  116,  Fig.  75).  —  Fig.  64. 
Steinkerne,  welche  Reste  von  einer  bis  2  mm.  dicken  Schale  an  sich 

tragen,  finden  sich  háufig  in  den  Trigoniaschichten  bei  Chotzen,  Bóhm.- 

Triibau,  Desna,  Dolánka,  Libichov  bei  Jungbunzlau,  Husovodol  bei  Cho- 
roušek u.  s.  w.  Auch  aus  den  Bryozoenschichten  von  Gross-Ujezd  liegt 

diese  Art  vor. 

Die  Oberfláche  der  Schale  sowie  deren  Sculptur  sind  sehr  selten  erhalten, 

ebenso  haben  wir  nirgend  ein  gut  erhaltenes  Schloss,  weshalb  die  Artbestim- 
mung  eine  provisorische  bleibt. 

Cyprina  quadrata  ďOrb.  (W.  Sch.  pag.  116,  Fig.  76).  —  Fig.  65. 
Steinkerne  von  8  cm.  Lánge  trifft  man  háufig  in  den  Trigonia- 

schichten von  Chotzen,  Bohm.-Trubau,  Dolánka  bei  Turnau,  Choroušek, 

Lindenau,  Libuň,  Knižnice,  Blatec  etc.  fast  ůberall,  wo  man  in  den  ge- 
nannten  Schichten  intensiver  sammelt. 
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Cypriiia  cf.  crassideutata  Zittel. 

Neben  der  C.  quadrata  kommen  noch  Steinkerne  vor,  welche  einer 
nach  hinten  mehr  ausgezogeuen  Art  angehoren.  Dieselben  náhern  sich  in 

Form  der  C.  crassidentata,  Zittel  namentlich  der  Figur  2  a.  Ein  scbones 
Exemplár  besitzen  wir  von  Písnik,  dann  andere  von  Chotzen  und  Dolánek, 
iiberall  aus  den  Trigoniaschichten. 

Fig.  64.  Mutiella  Ringmerensis,  Mant.  sp.   Steinkern  von  Chotzen.  Nat.  Grosse. 

Eriphyla  lenticularis  (W.  Sch.  pag.  116,  Fig.  78). 

Steinkerne  von  mittlerer  Grosse  kommen  in  den  Byšicer  Uebergangs- 
schichten  von  Třeboutic,  dann  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek, 

Cejtic,  Jungbunzlau,  Dolanek,  Blatec  und  Chotzen  vor.  Am  letzgenannten 
Orte  in  letzterer  Zeit  besonders  in  den  glauconitischen  Schichten  beim 
Friedhofe. 

Tri^onia  liinbata  ďOrb.  (Pal.  franc.  Crét.  III.  pag.  156,  298.  Zittel  Bivalven 

der  Gosau  pag.  160,  Taf.  IX,  Fig.  la— c).  —  Fig.  66  a,  b. 
Steinkerne  mit  anhángenden  Piesten  der  krystallisirten  Schale  sind  in 

den  Trigoniaschichten  des  Elbe-Isergebietes  haufig;  bei  Choroušek  (schou 
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in  den  tiefsten  Lagen  des  auf  Seite  30  dargestellten  Profils),  Kován,  Ko- 
sátek, Čejtice,  Jungbunzlau,  Dolánek,  Rohosec  und  Písnik.  Glatte,  sehr  gut 

erhaltene  Steinkerne  erhielt  icb  vor  Kurzem  von  Bezno  durch  den  Lehrer 
Herrn  Vaněk. 

Viel  seltener  ist  die  Art  im  Adlergebiete,  wo  sie  z.  B.  bei  Chotzen 

bisher  nur  in  einem  Exemplár,  welches  sich  in  der  Sammlung  des  Herrn 

Hlaváč  befindet,  vorgefunden  wurde.  Ausserdem  ganz  einzeln  in  Desna  und 
Bohm.-Triibau. 

In  den  Bryozoenschichten  kommt  sie  nicht  vor. 

Durch  die  mássige  Ausbildung  der  Kórnung  der  Rippen,  so  wie  durch 
die  gedrungene  Gestalt  náhert  sich  unsere  Art  entschieden  mehr  der 

T.  limbata  als  der  T.  scabra,  deren  speciíische  Selbststandigkeit  gewiss 

eine  zweifelhafte  ist  und  bei  der  neueren  Anschauungsweise  wenig  Be- 
deutung  hat.  T.  aláformis,  limbata  und  scabra  sind  gewiss  nur  Glieder 
einer  Reihe. 

Pectunculus  sp.  Ganz  jámmerlich  erhaltene  Exempláre,  an  denen  man  selbst 

die  Gattung  mit  Schwierigkeit  feststellen  kann,  kommen  selten  bei  Tře- 
boutic,  Choroušek,  Jungbunzlau,  Čejtic  und  Dolánek  vor. 

Fig.  66.  Trigonia  limbata  ďOrb.  Nach  einem  Gypsabgusse  in  das  Negativ  aus  der  Gegend  von 
Bohm.-Triibau.  Nat.  Grosse,    a  von  der  Seite,  b  von  Oben. 

Area  subglabra  ďOrb.  (W.  Sch.  pag.  119,  Fig.  85).  —  Fig.  67. 
Diese  in  unserer  Kreideformation  sehr  verbreitete  Art  ist  auch  in  den 

Iserschichten  háufig  als  Steinkern  anzutreffen.  In  den  Byšicer  Uebergangs- 
schichten  fand  ich  sie  bei  Třeboutic,  Brozanek  und  Kosatek,  in  dem  Zwischen- 

pláner  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Čejtic,  Jungbunzlau,  Muu- 
chengrátz,  Bosig,  Dolanek,  Rohosec,  Chotzen,  Bohm.-Trubau  und  Desna. 

Die  Steinkerne  sind  in  verschiedener  Richtung  und  in  verschiedenein 

Grade  zerdriickt,  so  dass  die  Art  in  sehr  verschiedener  Form  in  die  Hánde 
des  Sammlers  kommt  und  daher  fiir  den  Anfánger  schwer  zu  bestimmen  ist. 
Die  zu  Seiten  des  Schlossrandes  nach  hinten  sich  hiuziehende  Furche  hilft 

jedenfalls  bei  der  Sicherstellung  der  Gattung. 
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Der  abgebildete,  selir  wohl  erhaltene  Steinkern  zeigt  bei  der  Ansicht 

vou  unten  (Fig.  67  c),  dass  die  Schale  etwas,  klaffeud  war  wegen  der 
Bissusplatte. 

Area  echinata  ďOrb.  (W.  Seli.  pag.  119,  Fig.  84). 
Ein  Exemplár  mít  wohlerhaltener  Schale  fand  Herr  Pražák  in  den 

Bryozoenschichten  bei  Živoníu. 

Fig.  67.  Area  subglabra  ďOrb.  Steinkern  aus  den  glauconitischen  Lagen  der  Trigoniaschichten 
vom  Friedhofe  bei  Chotzen.  Nat.  Grosse,  a  Von  der  Seite,  b  von  Oben,  c  von  Unten. 

Area  cf.  Geinitzii  Reuss  (Elbthalgeb.  II.  Taf.  16,  Fig.  7  a). 
Von  den  zahlreichen  der  Gattung  Area  angehórigen  Steinkernen  sind 

diejenigen  von  Třeboutic,  Dolánek  und  Knižnice  bei  Libuň  der  Area  Gei- 
nitzii Reuss  am  áhnlicbsten,  namentlich  der  Abbildung  bei  Geinitz.  Der 

mangelhafte  Erhaltungszustand  lásst  keine  sichere  Bestimmung  zu. 

Fig.  68.  Area  Schwabenaui,  Zittel.  Von  Dolánek  bei  Turnau.  a  Nat.  Grosse,  b  Sculptur 
vergrossert. 

Area  Schwabenaui  Zittel  (Bivalven  der  Gosau  Taf.  X,  Fig.  la).  —  Fig.  68. 
Ich  fand  bloss  zwei  mangelhaft  erhaltene  Exempláre,  die  stellenweise 

die  Sculptur  docb  erhalten  haben,  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigonia- 
schichten in  Dolanek  bei  Turnau. 

In  der  schmalen  Form,  dem  seitlichen  Eindruck  und  der  klaffenden 

Schale  stimmen  unsere  Exempláre  genau  mit  der  Abbildung  von  Zittel. 
In  der  Gosau  kommt  diese  Art  am  Wegscheid  und  Tauerngraben 

selten  vor. 
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Area  cf.  pholadiformis  ďOrb.  (Pal.  Fr.  Pl.  315,  Fig.  1—5).  —  Fig.  69. 
Es  liegt  bloss  eine  rechte  Schale  vor,  welche  in  den  Contouren  und 

der  Sculptur  mit  der  franzósischen  Art  ziemlich  ubereiDstimmt,  nur  ist  sie 
nach  hinten  etwas  schmáler. 

Von  den  Reussischen  Arten  wáre  Area  angulata  in  Beziehuug  der  Fc-rm 
zu  vergleichen,  doch  zeigt  die  Reussische  Abbildung  keiue  radiále  Sculptur, 
welche  an  unserem  Exempláre  viel  deutlicher  erhalten  ist,  als  sie  an  der 

Zeichnung  dargestellt  ist. 
Die  franzosische  Art  kommt  in  der  chloritischen  Kreide  des  unteren 

Turon  bei  Mans  vor. 

Fig.  69.  Area  cf.  pholadi-        Fig.  70.  Mytilus  radiatus,  Goldi. 
formis,  ďOrb.  Von  Dola-  Von  Desna.  Nat.  Grosse, 
nek  bei  Turnau.  Nat.  Gr. 

Pinna  decussata  Goldf.  (W.  Sch.  pag.  120,  Fig.  86). 

Kommt  in  allen  Lagen  der  Iserschichten  vor;  besonders  háufig  in  den 

mittleren  Trigoniaschichten.  Die  normále  Lánge  betrágt  20  cm.  Bei  Bóhm.- 
Tnibau  bildet  diese  Art  stellenweise  fast  Bánke.  Bei  Abtsdorf  fand  ich  auf 

einem  Steinkern  den  Abdruck  einer  Perle. 

Die  Museumssammlung  besitzt  Exempláre  von  Chotzen,  Bohm.-Trubau, 

Choroušek,  Kanina,  Gross-Újezd,  Kosátek,  Čejtic,  Jung-Bunzlau,  Dolanek, 
Lochtuš,  Blatec,  Písnik,  Bosig,  Auscha  u.  s.  w. 

Mytilus  radiatus  Goldf.  (W.  Sch.  pag.  120).  —  Fig.  70. 
Schon  erhaltene  Exempláre  mit  Schale  liefern  die  Trigoniaschichten 

von  Chotzen,  Desna  und  Dolanek. 

Solen  cf.  Guerangeri  ďOrb.  (Pal.  Franc.  Ter.  Cret.  pag.  321,  pl.  351,  Fig.  1,  2). 
Fig.  71  «,  b. 

Zwei  Steinkerne  von  Choroušek  und  Čejtic  stimmen  in  der  Gesammt- 
form  mit  der  franzósischen  Art  aus  dem  grěs  inferieur  des  Turon  von  Mans, 
nur  stehen  die  Wirbel  etwas  mehr  in  der  Mitte  der  Schalenlánge.  Die 

Fragmente  der  Schale  zeigen  die  Sculptur  nicht. 
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Lithodomus  spatulatus  Reuss.  (W.  Seli.  pag.  122,  Fig.  92). 
Kommt  einzeln  sowohl  in  den  Byšicer  Uebergangsschichteu  bei  Jiřic, 

als  auch  in  den  Trigoniaschiehten  von  Chotzen,  Knižnic,  Brandeis  a.  d.  Acller 
und  Dalovic  bei  Jungbunzlau  vor.  Das  sehr  schon  erhaltene  Exemplár  von 

Knižnic  hat  66  mra.  Lánge,  15  mm.  Breite. 

Lithodomus  ef.  rostratus  ďOrb.  (Pal.  Franc.  pag.  292,  Taf.  344,  Fig.  16,  17). 

Fig.  72  a,  6,  c,  d. 

Kleine  Exempláre  eines  rauhen  Lithodomus  aus  den  Byšicer  Ueber- 
gangssehichten  von  Jiřic  bei  Lissa  náhern  sich  etwas  dem  L.  rostratus 

ďOrb.,  aber  sie  sind  etwas  schni áler  und  nach  vorne  hin  mehr  zugespitzt. 

Die  Oberfláche  zeigt  bei  genauer  Betrachtung  mit  der  Lupe  rauhe  Quer- 
runzeln,  welche  von  Lángsfurchen  in  schmale  Felder  gesondert  werden. 

Auch  náhert  sich  diese  Art  etwas  der  Myoconcha  angustata  Fr.  (W.  Sch. 

pag.  120,  Fig.  91). 

Pholas  sp.  Ein  ziemlich  gut  erhaltener  10  mm.  langer  Steinkern  kam  mir  (wáh- 

rend  des  Druckes  dieser  Arbeit)  aus  den  glauconitischen  Lagen  der  Tri- 
goniaschiehten vom  Friedhofe  in  Chotzen  zu. 

Auch  kommen  Ausfúllungen  von  Bohrlochern,  welche  zu  Pholas  oder 

Gastrochaena  gehóren,  an  mehreren  Stellen  in  den  Iserschichten  vor. 

ba  a  b  c 

Fig.  71.  Solen  cf.  Guerangeri,  ďOrb.  Fig.  72.  Lithodomus  cf.  rostratus,  ďOrb.  von  Jiřic  bei 
aus  den  Trigoniaschiehten  von  Čejtic.  Lissa  vergróssert.  a  von  oben,  b  von  der  Seite,  c  von 
a  von  der  Seite,  b  von  oben.  Nat.  Gr.         vorne.  d  Ein  Fragment  der  Schale  stark  vergróssert. 

Gastrochaena  amphisbaena  Grein.  (W.  Sch.  pag.  122,  Fig.  93). 

Ist  in  den  Iserschichten  eine  seltene  Erscheinung  und  nur  im  Zwischen- 
pláner  wurden  mangelhafte  Fragmente  vorgefunden. 

Siliqua  Petersi  Reuss.  (W.  Sch.  pag.  123,  Fig.  96). 

Selten  in  den  Uebergangsschichten  von  Třeboutic  bei  Leitmeritz  und 
in  den  Trigoniaschiehten  von  Knižnic  bei  Libuň. 

Modiola  capitata  Zittel  (W.  Sch.  pag.  123,  Fig.  97). 
Ziemlich  vereinzelnt  aber  weit  verbreitet  kommt  diese  Art  in  den 

Uebergangsschichten  von  Třeboutic,  sowie  in  den  Trigoniaschiehten  von 
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Choroušek,  Čejtic,  Libichov  bei  Jungbímzlau,  Dalovic,  Dolánek,  Loučkov, 
Knižnic,  Chotzen,  Brandeis  a.  d.  Adler,  Desna  und  Bohm.-Triibau  vor. 

Modiola  typica  Forbes  sp.  (Mytilus  typicus,  Forbes.  Mytilus  ligeriensis,  Reuss. 
Verst.  d.  b.  Kreideform.  II.  pag.  16,  Taf.  XXXIII.  Mytilus  Reussi  ďOrb. 
Prodr.  22  Nro.  740.  Fig.  3.  Modiola  typica  Zittel  Bivalven  der  Gosau 
pag.  78,  Taf.  XI.  Fig.  5  a,  b,  c).  —  Fig.  73  a,  6,  c. 

Diese  Art  ist  eine  der  bezeichnendsten  fur  die  Iserschichten,  denn  sie 
tritt  hier  zum  erstenmale  auf.  Schon  Reuss  fuhrt  sie  als  M.  ligeriensis  aus 
dem  „kalkigen  Saudstein  von  Wildenschwert"  also  aus  den  Iserschichten  au. 

D'Orbigni  erkannte  bereits,  dass  dies  nicht  der  echte  M.  Ligeriensis  ist  und 
fuhrt  die  Art  im  Prodrom  (22.  740)  als  Mytilus  Reussi  ďOrb.  an. 

Fig.  73.  Modiola  typica  Forbes  von  Jungbunzlau.  Nat.  Grosse,  a  von  der  Seite,  b  von  oben, 
c  Fragment  der  Schale  vergróssert. 

Die  genaue  Vergleichung  zahlreicher  Exempláre  zeigte  aber,  dass  es 

vóllig  uberflussig  ist,  die  bóhmische  Art  von  der  aus  der  Gosau  als  Mo- 
diola typica  von  Zittel  beschriebenen  Art  zu  trennen. 

Zuerst  fand  ich  die  Art  in  den  Uebergangsschichten  von  Třeboutic, 

dann  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Čejtic,  Jungbunzlau,  Dolanek, 
Ohraženic,  Rohosec,  Písnik  und  Desna  bei  Leitomischel. 

An  dem  abgebildeten  Exemplár  von  Jungbunzlau,  welches  seinerzeit 
von  Herrn  Stecker  gesammelt  wurde,  bemerkt  man  die  wahrscheinlich  von 

einer  Natica  gebohrte  Oeffhung. 

Pseudomya  anomioides  Fr.  n.  gen.  et  sp.  —  Fig.  74  a—e. 
Diese  interessante  Muschel  wurde  vom  Herrn  J.  Pražák  in  der  6.  Lage 

der  Trigoniaschichten  von  Choroušek  entdeckt.  Zuerst  Melt  ich  dieselbe  fur 

eine  Auomia,  aber  bald  uberzeugte  ich  mich,  dass  alle  Exempláre  durch  den 

beschadigten  Wirbel  ein  zahnartiges,  kráftiges,  gefurchtes  Gebilde  wahr- 
nehmen  lassen,  welches  auf  den  Schlosszahn  der  Gattung  Mya  erinnert. 
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Alle  vorhandenen  Sehalenfgehoren  der  rechten  Seite  aii  und  deuten  darauf 
hin,  dass  die  Muscliel  vorne  und  hinten  klaífend  war.  Zwischen  dem  Wirbel 
und  dem  Vorderrande  zieht  sieh  eine  Furche  nach  unten  hin. 

Zusammen  mit  der  rechten  gewólbten  Schale  kommen  flache  rundě 
Austern  áhnliche  Schalen  vor,  welche  vielleicht  als  linke  Schale  auf/ufassen 

sind  und  zu  der  grósseren  rechten  in  einem  áhnlichen  Verháltniss  stehen 

wíirden,  wie  die  bei  Corbula,  Pandora  etc.  So  lange  man  nicht  beide  Schalen 
beisammen  fiudet,  muss  die  Frage  offen  bleiben. 

a  b  c  d  e 

Fig.  74.  Pseudomya  anomioides  Fr.  an  den  Trigoniaschickten  von  Choroušek.  a — d  in  nat.  Grosse. 
a  Von  der  Seite,  b  von  oben;  durch  den  beschádigten  Theil  des  Wirbels  ist  der  starke  Zahn  zu 

sehen.  c  von  unten.  d  von  vorne.  e  der  Schlosszahn  vergróssert. 

Pholadomya  aequivalvis  ďOrb.  (W.  Sch.  pag.  124,  Fig.  98). 
Grosse  Exempláre  kommen  in  den  Byšicer  Uebergangsschichten  vor. 

Ich  fand  sie  in  Třeboutic,  Brozánek  und  in  Schellesn.  Auf  letzterem  Orte 

in  dem  unmittelbaren  Liegenden  des  ersten  Kokořiner  Quaders.  Auch 

unterhalb  Vraclav  traf  ich  grosse  Exempláre  etwa  im  Niveau  der  Byšicer 
Schichten. 

Aus  den  Trigoniaschichten  besitzen  wir  Exempláre  von  Chotzen,  Desna, 

Bóhm.-Trubau,  Písnik,  Jungbunzlau,  Dolánek,  Lochtuš  und  Knižnic.  Die 
Bryozoenschichten  lieferten  sie  von  Živonín. 

Pholadomya  nodulifera  Miinster  (Goldfuss  Petref.  Germ.  pag.  273,  pl.  158, 

Fig.  2.  —  Reuss  Verst.  II.  pag.  18.  —  Ph.  umbonata,  Róm.  pag.  76  n.  3, 

pl.  10,  Fig.  6.  —  Ph.  nodulifera  M.  in  Geinitz  Elbthal.  II.  pag.  70,  Taf.  19, 

Fig.  5).  —  Fig.  75  a—c,  Fig.  76. 

Die  geknotete  Pholadomya  kommt  in  den  Trigoniaschichten  des  Elbe- 
gebietes  bei  Kosátek,  Jungbunzlau,  Lochtuš  und  Dolánek  vor. 

Sie  kommt  in  der  normalen  unverdruckten  Form  vor  und  gleicht  dann 

auffallend  der  recenten  Ph.  candida  (Chenu  Manuel  II.  pag.  42).  Die  von 
vorne  nach  hinten  verdriickten  Exempláre  stimmen  mit  der  Ph.  umbonata 
Rom.  uberein.  Doch  kommen  Uebergánge  vor,  welche  es  nicht  zulassen, 
diese  zwei  Arten  zu  unterscheiden. 

Reuss  fuhrt  die  Ph.  nodulifera  aus  dem  un teren  Quader  von  Tetschen 

an,  doch  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Exempláre  aus  den  hóchsten 

den  Trigoniaschichten  entsprechenden  Lagen  der  Quadersande  stammten, 
aus  denen  sie  auch  Geinitz  anfiihrt. 
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Ganz  álmliche  Pholadomyeu  kommen  danu  auch  háufig  in  den  Chlo- 
meker  Schichten  (==  Kieslingswalde)  vor. 

Pholadomya  perlonga  Fr.  (W.  Sch.  pag.  124,  Fig.  99). 
Selten  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Kosátek  und  Chotzen. 

Panopaea  gurgitis  Brongn.  (W.  Sch.  pag.  125,  Fig.  100). 
Kommt  selten  in  den  unteren  Partien  der  Trigoniaschichten  vor.  Wir 

besitzen  sie  von  Choroušek,  Kosátek,  Zámost,  Dolánek,  Blatec,  Knižnic, 
Desna  und  Bóhm.-Triibau. 

Fig.  76.  Pholadomya  nodulifera  M.  von  Jungbunzlau.  Nat.  Grosse. 

Panopaea  mandibula  Sow.  (Geinitz  Elbthal.  II.  pag.  70,  Taf.  18,  Fig.  20,  21). 

Diese  sehr  kurze  Art  ist  selten  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigonia- 
schichten von  Chotzen,  Jungbunzlau,  Blatec  und  Knižnic.  Ein  Exemplár 

stammt  auch  aus  den  Bryozoenschichten  von  Vtelno.  Uebrigens  ist  es 

schwer  zu  entscheiden,  ob  unsere  Exempláre  nicht  bloss  verkummerten 
Individuen  der  Panopaea  gurgitis  angehoren. 

Pauopaea  Ewaldi  Reuss?  (Reuss  Verst.  II.  pag.  17,  Taf.  37,  Fig.  1). 
Es  kommen  an  mehreren  Orten  mangelhaft  erhaltene  Steinkerne  vor, 

welche  in  ihrer  Erscheinung  an  eine  Uuio  erinnern  und  wáren  sie  nicht 
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unter  marinen  Arten  gefunden  und  wiirde  man  nicht  Bryozoen-  und  Serpula- 
arten  daran  bemerken,  so  wiirde  man  sehr  geneigt  sein,  dieser  Ansicht  bei- 
zutreten.  Von  den  aus  unserer  Kreideformation  bekannten  Arten  steht  diesen 

Muscheln  die  Panopaea  Ewakli  am  náchsten. 

Wir  besitzen  Exempláre  von  Choroušek,  Chotzen,  Auscha,  Desna,  Bóhm.- 
Triibau  und  vor  Kurzem  fand  Prof.  Zahálka  aus  Raudnitz  ein  Exemplár  in 
Markwartic  bei  Turnau. 

Tellina  semicostata  Reuss  (W.  Sch.  pag.  126,  Fig.  102). 

Sehr  schlecht  erhaltene  Exempláre  besitzen  wir  aus  den  Trigonia- 

schichten  von  Chotzen,  Čejtic  und  Knižnic  und  eines  aus  den  Bryozoen- 
schiehten  von  Zivonín. 

Tellina  conceiitrica  Gein.?  (W.  Sch.  pag.  126,  Fig.  103). 
Steinkerne,  welche  wahrscheinlich  dieser  Art  angehóren,  aber  nur 

schwache  Spuren  der  concentrischen  Streifung  zeigen,  besitzen  wir  aus  den 

Uebergangsschichten  von  Třeboutic,  aus  den  Trigoniaschichten  von  Čejtic, 

Dalovic,  Dolánek,  Knižnic,  Desna  und  Bohm.-Trtibau 

a  b 

Fig.  77.  Venus  cf.  parva  Sow.  Steinkern  aus  den  glauconitischen  Schichten  vom  Friedhofe  bei 
Chotzen.   a  Von  der  Seite,  b  von  oben.   Nat.  Grosse. 

Venus  cf.  parva  Sow.  (Reuss  Verst.  II.  pag.  20,  Taf.  XLI.  Fig.  17).  —  Fig.  77. 
Steinkerne  mit  wohlerhaltenen  Muskelabdrilcken  und  der  Siphonallinie 

fand  ich  in  den  glauconitischen  Trigoniaschichten  beim  Friedhofe  in  Chotzen. 

In  der  Gestalt  náhern  sie  sich  am  meisten  der  V.  parva  Sow.,  zu  der  ich  sie 
vorderhand  stelle. 

Cytherea  polymorpha  Zittel?  (Bivalven  der  Gosau  pag.  126,  Taf.  III.  Fig.  6  a — d). 
Fig.  78. 

Steinkerne  mit  spárlichen  Spuren  der  Schale  finden  sich  in  den  Trigonia- 
schichten von  Choroušek,  Jungbunzlau,  Rohosec,  Bóhm.-Trůbau  und  Písník. 

Avicula  anomala  Sow.  (W.  Sch.  pag.  128,  Fig.  108). 

Kommt  einzeln  meist  in  kleinen  Exemplaren  in  den  Uebergangsschichten 
in  Třeboutic,  in  den  Trigoniaschichten  in  Choroušek,  Dolanek,  Ohraženic, 

Knižnic,  Brandeis  a.  d.  Adler,  Desna,  Bohm.-Trúbau  und  in  Písnik,  in  den 
Bryozoenschichten  von  Vtelno  und  Živonín  vor. 

Gervillia  solenoides  Defr.  (W.  Sch.  pag.  128,  Fig.  129). 
Diese  fast  in  allen  Schichten  unserer  Kreideformation  vorkommencle 

Art  ist  auch  sowohl  in  den  Uebergangs-  als  auch  in  den  Trigoniaschichten 
zu  finden.   Besonders  grosse  Exempláre  bis  20  cm.  Lánge  finden  sich  in 
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den  Steinbruchen  bei  Vinař.  Wir  besitzen  sie  von  Třeboutic,  Jungbunzlau, 

Dolanek,  Libuň,  Knižnic  und  Chotzen. 

Perná  subspatulata  Reuss  (Reuss  Verst.  d.  b.  Kreideformation  H.  pag.  24.  Im 

Register  ausgelassen.  Taf.  XXXII  Fig.  16,  17).  —  Fig.  79  a—c. 
Diese  in  den  Iserschichten  stellenweise  háuíige  Perná  hielt  ich  zuerst 

fur  P.  laceolata  Gein.,  bis  mich  reicheres  und  besseres  Materiál  íiberzeugte, 

dass  sie  mehr  mit  P.  subspatulata  Reuss  iibereinstimmt,  da  ihre  Form  nicht 

Fig.  78.  Cytherea  polymorpha  Zittel.  Steinkern  aus  den  Trigoniaschichten  von  Písnik.  Nat.  Gr. 
a  Seitenansicht,  b  von  oben. 

so  schief  verzogen,  sondern  mehr  viereckig  ist.  Wenn  auch  P.  subspatulata 

von  der  in  den  Korycaner  Schichten  vorkommenden  P.  lanceolata  abstammen 

mag,  so  mussen  doch  beide  gegenwártig  als  selbststándige  Arten  angefuhrt 
werden,  da  die  Uebergange  noch  nicht  vorliegen. 

Einzeln  kommt  diese  Art  in  den  Trigoniaschichten  sowohl  des  Elbe- 

als  des  Adlergebietes  vor,  aber  eine  fórmliche  Bank  von  20 — 30  cm.  Hohe 
bildet  sie  bloss  bei  Rohosec  unweit  Turnau  (vergl.  Profil  Fig.  25  pag.  46). 

Exempláre  von  Blatec  bei  Rovensko  sind  95  cm.  hoch  75  cm.  lang,  werden 

aber  von  denen  bei  Chotzen  gefundenen  noch  an  Grosse  iibertroffen. 

Wir  besitzen  auch  Exempláre  von  Jungbunzlau,  Dolanek  und  Bóhm.- 
Triibau. 

Die  Reussischen  Exempláre  stammten  aus  dem  Exogyrensandstein  von 
Malnitz. 

Inoceramus  Brongniarti  Sow.  (W.  Sch.  pag.  130,  Fig.  111).  —  Fig.  80. 
Riesige  Exempláre  bis  zu  einem  halben  Meter  Hohe  fanděn  sich  wáh- 

rend  des  Bahnbaues  bei  Jungbunzlau.  Bruchstiicke  der  Schale,  die  fast 

uberall  in  den  Iserschichten  vorkommen,  deuten  auf  eine  weite  Verbrei- 
tung  dieser  grossen  Inoceramen  hin.  Kleinere  Exempláre  besitzen  wir  von 

Choroušek.  Kosátek,  Jiřic,  Dolánek,  Knižnic,  Brandeis  a.  d.  Adler  und 
Písnik. 

a b 
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Inoceramus  sp.  Ausser  dem  In.  Bronguiarti  kommen  noch  in  den  Trigonia- 

schichten  von  Bohm.-Tnibau  unci  Vinař  kleine  Inoceramen  vor,  welche  dem 
Inocer.  striatus  Mant.  áhnlich  sind,  doch  wird  ihre  sicbere  Bestimmung 

erst  in  einer  Monograpbie  aller  bohm.  Inoceramen  moglich  sein. 

a 

Fig.  79.  Perná  subspatulata  Reuss.  a  Ganzes  Exemplár  von  der  Seite.  Nat.  Grosse  von  Dolánek 
bei  Turnau,  b  von  hinten,  c  das  Schloss  eines  anderen  Exemplares. 

b 

Fig.  80.  Inoceramus  Brongniarti.   Stein-  Fig.  81.  Lima  Dupiniana  ďOrb.  aus  den  Trigonia- 
kern  aus  den  tieferen  Lagen  der  Tri-  schichten  von  Cbotzen.  a  Vergróssert,  b  Fragment 
goniascbichten  bei  Jungbunzlau.  VJ0  nat.  der  Scbale  stark  vergróssert. 

Grosse. 
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Lima  Dupiniana  ďOrb.  (Pal.  Fr.  Terr.  cret.  III.  pag.  535,  Pl.  415,  Fig.  18—22). 

Fig.  81. 
Diese  kleine  Art,  welche  ich  in  den  Trigoniaschichten  von  Čejtic,  Chotzen 

und  Desna  vorfand,  macht  bei  oberfláchlicher  Betrachtung  den  Eindruck  der 

Lima  septemcostata.  Reuss  (W.  Sch.  132,  Fig.  1 14)  unterscheidet  sich  aber 

von  derselben  durch  zahlreichere  10 — 12  radiále  Rippen  und  sehr  deutliche 
Radialstreifung  derselben.  Sie  stimmt  ziemlich  mit  der  Lima  Dupiniana 

ďOrb.,  von  der  sie  bloss  durch  etwas  schmálere  Form  abweicht.  Unsere 

Exempláre  haben  die  Lánge  von  9  mm. 

Fig.  82.  Lima  multicostata  Gein.  aus  den  Trigoniaschichten  von  Chotzen.   a  Steinkern  von  nor- 
maler  Form  in  nat.  Grosse,    b  Ansicht  eines  Exemplars  mit  Schale  von  vorne,  nat.  Grosse, 

c  Fragment  der  Schale  vergróssert.   d  Fragment  mit  Dreitheilung  der  Rippen  vergróssert. 

Lima  semisulcata  Nilss.  (W.  Sch.  pag.  132,  Fig.  115). 

Háufig  und  meist  mit  wohlerhaltener  Schale  in  den  Trigoniaschichten 

von  Kosátek,  Choroušek,  Jungbunzlau,  Bóhm.-Triibau,  Cerekvic,  Písnik, 
Lindenau  etc. 

Lima  elongata  Sow.  (W.  Sch.  pag.  132,  Fig.  116). 

Diese  in  den  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten  háufige  und  weit 
verbreitete  Art  kommt  nur  einzeln  in  den  Iserschichten  und  nur  an  wenigen 

Localitáten  bei  Dolánek,  Jungbunzlau,  Libuň,  Knižnic,  Brandeis  a.  d.  Adler, 
Koldin  und  Chotzen  vor.  Bei  manchen  Exemplaren  unserer  Sammlung  war 
es  nicht  sicher,  ob  sie  nicht  aus  tieferen  Lagen  stammen. 
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Lima  multicostata  Gein.  (L.  canalifera  Goldf.  W.  Sch.  pag.  132).  -—  Fig.  82  a — 
Fig.  83  var. 

Die  normaleu  Exempláre  (a),  welche  in  der  Regel  nur  ohne  Schale  aus 

dem  Gestein  gewonnen  werden  konnen,  zeigen  16—20  Rippen.  Wo  die  Schale 
erhalten  ist,  zeigen  sich  die  ziemlich  scharf  auftretenden  Rippen  clurch  doppelt 

so  breite  Zwisehenráume  getrennt  und  von  stárkeren  unci  schwácheren  con- 
centrischen  Linien  geziert  (c).  Bei  manchen  Exemplaren  zeigen  die  Rippen 
eine  Theilung  in  zwei  oder  drei.  was  namentlich  nach  einem  stárkeren 

Wachsthumsabsatz  der  Fall  zu  sein  pflegt  und  ziemlich  unregelmássig  auf- 
tritt  (d  und  Fig.  83).  Die  grossten  Exempláre  erreichen  eine  Lánge  von 
70  mm. 

Diese  Art  ist  in  den  Trigoniaschi chtěn  eine  der  háufigsten  Erschei- 
nungen  und  ich  besitze  namentlich  aus  der  Gegend  von  Chotzen  Hunclerte 

von  Exemplaren,  welche  dort  mit  Lima  dichotoma  Reuss  und  Hemiaster 

plebeius  Nov.  in  dem  zum  Schotterschlagen  verwendeten  Gestein  vor- 
kommen. 

In  den  Quadersanden  cles  Hohen  Schneeberges,  sowie  in  den  hoheren 

Lagen  der  sáchsischen  Schweiz  deutet  diese  Art  den  Horizont  der  Trigonia- 
schichten  an. 

Auch  in  den  Bryozoenschichten  von  Gross-Újezd  und  Živonín  tritt  diese 
Art  auf. 

Fig.  83.   Lima  multicostata  Gein.  Varietát  Fig.  84.  Lima  iserica  Fr.  n.  sp.  Aus  den  Tri- 
mit  dichotomirenden  Rippen,  nat.  Grosse,  gonia-Schichten  von  Brandeis  an  der  Adler. 

von  Podvinec  bei  Jungbunzlau.  a  2mal  vergróssert,   b  Fragment  der  Schale 
stark  vergróssert. 

Lima  pseudocardium  Reuss  (W.  Sch.  pag.  133,  Fig.  119). 

Steinkerne,  welche  dieser  Art  nahé  stehen,  besitzen  wir  aus  vielen 

Localitáten,  aber  die  Bestimmung  bleibt  unsicher,  so  lange  man  die  Ober- 
fláche  der  Schale  nicht  vergleichen  kann.  In  vielen  Fállen  erwiesen  sich 

áhnliche  Steinkerne  bei  genauer  Untersuchung  des  Negativs  als  zu  der 
L.  iserica  gehórig. 

Lima  iserica  Fr.  n.  sp.  —  Fig.  84  a,  b. 
Diese  neue  Art,  welche  far  die  Trigoniaschichten  sehr  bezeichnend  ist, 

áhnelt  in  Beziehung  auf  den  Steinkern  sehr  der  L.  pseudocardium,  hat 
8 
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aber  statt  40—50  bloss  20  Rippen,  welche  scharfkantig  nicht  abgerundet 
sind.  Die  Verzierung  der  Rippen  besteht  in  drei  Lángsreihen  von  deut- 
lichen  Knoten,  von  denen  die  eine  die  Kante,  die  beiden  anderen  die 

Flanken  einnehmen,  wáhrend  der  Mitte  des  Zwischenraumes  entlang  auch 
eine  solche  Knotenreihe  verláuft.  Eben  durch  die  letztere  unterscheidet 

sich  unsere  Art  von  der  L.  cenomanensis  ďOrb.,  welcher  sie  íibrigens  sehr 
nahé  steht.  Die  franzosische  Art  ist  viel  rundlicher,  breiter  und  besitzt  an 

40  Rippen. 

Lima  aspera  Mant.  (W.  Sch.  pag.  132,  Fig.  118). 
Selten  in  den  Trigoniaschichten  von  Chotzeu  und  Dolánek  bei  Turnau. 

Lima  ovata  Romer  bei  D'Orb.  (D'Orb.  Pal.  Fr.  Terr.  cret.  pag.  553,  Pl.  421, 
Fig.  16—20).  —  Fig.  85. 

Bei  der  Bestimmung  unserer  Exempláre,  welche  aus  den  Trigonia- 
schichten von  Dolánek,  Choroušek  und  Bóhm.-Trubau  stammen,  schwankt 

man  zwischen  L.  intermedia  ďOrb.  (Pl.  421,  Fig.  1 — 5)  und  zwischen  der 

Art,  welche  D'Orbygni  als  L.  ovata  Roemer  anfúhrt  (P.  421,  Fig.  16,  17). 
In  Beziehung  auf  Form  und  Verzierung  halten  unsere  Exempláre  ziemlich 

die  Mitte  zwischen  beiden  Arten.  Eine  Vergleichung  mit  der  von  Nilsson 

als  Plagiostoma  ovatum  abgebildeten  Form,  auf  welche  Romer  und  D'Orbygni 
sich  als  auf  Lima  ovata  beziehen,  ist  nicht  recht  moglich,  weil  dort  die 

Sculptur  der  Schale  nicht  abgebildet  ist. 

Unsere  Exempláre  zeigen  etwa  30  feine  geknotete  Rippen  und  die 

Verzierung  der  breiten  Zwischenráume  gleicht  clem  Abdruck  einer  groben 
Leinwand. 

b 

Fig.  85.  Lima  ovata  Romer?  von  Bóhm.-Trubau.  a  Nat.  Grosse,  b  Schale  vergróssert. 

Lima  dichotoma  Reuss.  (Verst.  d.  bóhm.  Kreidef.  II.  pag.  35,  Taf.  38,  Fig.  10). 

Fig.  86  a—d. 
Diese  in  die  nahé  Verwandtschaft  mit  Lima  Hoperi  gehórige  Muschel 

wurde  von  Reuss  wegen  dem  Dichotomiren  der  Rippen  nach  einem  Exem- 
pláre von  Hundorf  als  eine  neue  Art  angefiihrt.  Aehnliche  Formen  von 

sehr  wandelbarer  Vertheilung  der  Rippen  finden  sich  háufig  in  den  Tri- 

goniaschichten von  Choroušek,  Dolánek,  bei  Turnau  in  Chotzen,  Bóhm.- 
Triibau,  Koldín,  Desna  und  Cerekvic,  stets  mit  Lima  multicostata  zusammeu. 
Die  vertieften  punktirten  radialen  Liuien  verlaufen  stellenweise,  ohne  zu 
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dichotomiren,  bis  zum  Rande ;  dichotomirende  treteu  einzeln  oder  in  Grnppen 

auf.  Bei  grossen  Exemplaren  erreiehen  mehr  als  80  Streifeu  den  Schalenrand. 
Oft  fehlt  die  radiále  Streifung  in  der  Mitte  der  Schale  oder  ist  sogar 

bloss  auf  den  vorderen  und  hinteren  Rand  beschránkt,  was  aber  durchaus 

nicht  von  dem  zunehmenden  Alter  abhángt,  indem  es  bei  kleinen  Exem- 
plareu  vorkommt,  wáhrend  grosse  dicht  gestreift  sind. 

Fig.  86.  Lima  dichotoma  Reuss.  a  Grosses  Exemplár  in  nat.  Grosse  von  Chotzen.    b  Fragment 
der  Schale  desselben  Exemplars  vergróssert.  c  Kleines  Exemplár  mit  spárlicher  Streifung  in  nat. 

Grosse  von  Chotzen.  d  Dasselbe  von  vorne. 

Lima  Sowerbyi  Geinitz  (W.  Sch.  pag.  133,  Fig.  120).  —  Fig.  87. 
Normále  kleine  Exempláre  kommen  in  den  Trigoniaschichten  von  Chotzen, 

Jungbunzlau,  Bohm.-Trůbau,  Koldín,  Písnik  etc.  vor.  Ein  grosses,  vielleicht 
zu  dieser  Art  gehoriges  Exemplár  fand  ich  in  den  glauconitischen  Schichten 

am  Friedhofe  in  Chotzen.  Es  zeigt  eine  dichte  Streifung  am  vorderen  und 
hinteren  Rande  und  zwar  stárker,  als  es  bei  den  kleinen  Exemplaren  der 
Fall  zu  sein  pflegt. 

Pecten  Nilssoni  Goldf.  (W.  Sch.  pag.  133,  Fig.  124).  —  Fig.  88. 
Kommt  in  breiten  echt  typischen  Exemplaren  besonders  schon  in  den 

Trigonia- Schichten  von  Bóhm.-Trubau  vor. 
Sonst  besitzen  wir  die  Art  aus  den  Uebergangsschichten  von  Třeboutic 

und  Jiřic,  sowie  aus  den  Trigonia-Schichten  von  Jungbunzlau,  Koldín 
und  Písnik. 

Pecten  laevis  Nilsson.  (W.  Sch.  pag.  133,  Fig.  125). 

Háufig  in  den  Trigonia-Schichten  von  Choroušek,  Kosátek,  Čejtic, 

Loučkov,  Písnik,  Lindenau,  Chotzen,  Bohm.-Trubau  etc. 
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Pecten  curvatus  (W.  Sch.  pag.  136,  Fig.  127). 

Normále  kleine  Exempláre  uberall  háufig,  wo  die  kalkigen  Trigonia- 
schichten  aufgeschlossen  sind.  Auch  in  den  Uebergangsschichten  von  Jiřic 

und  im  Zwischenpláner  von  Kovánec  und  Řepín. 

Pecten  Dujardinii  Romer.  (W.  Sch.  pag.  136,  Fig.  129). 
Kommt  in  den  Uebergangsschichten  von  Jiřic  und  Třeboutic,  in  den 

Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Kosatek,  Čejtic,  Brandeis  a.  d.  Adler  und 

Bóhm.-Trubau,  in  den  Bryozoenschichten  von  Zivonín  etc.  uberall  sparsam  vor. 

Fig.  87.  Lima  Sowerbyi  Gein.  Grosse  Varietát  aus  den 
glauconitischen  Trigoniaschichten  in  Chotzen.  Nat.  Gr. 

Pecten  serratns  Nilss.  (Reuss  II.  pag.  30,  Taf.  39,  Fig.  19). 

Kleine,  33  mm.  lange  Exempláre  haben  prachtvolle  Negative  in  den 
verwitterten  Trigoniaschichten  von  Brandeis  a.  d.  Adler  hinterlassen,  ich 

glaube  aber,  dass  iiberhaupt  diese  Art  bloss  den  Jugendzustand  des  P.  acu- 
minatus  darstellt. 

Pecten  acuminatus  Geinitz  (Reuss  Verst.  II.  pag.  29,  Taf.  39,  Fig.  20,  21).  — 

Fig.  89  a—d. 
Bis  80  mm.  lange  Exempláre  von  Desna  zeigen  die  Form  und  die 

Grosse  des  P.  acuminatus,  aber  die  wohlerhaltene  rechte  Schale  weist 

schuppige  Verzierungen  wie  bei  P.  asper  auf  (c).  Ein  kleineres  Exemplár 
von  Loučkov  zeigt,  dass  die  linke  Schale  flach,  die  rechte  gewolbt  ist. 

Minder  gute  Exempláre  besitzen  wir  von  Zvířetic,  Dolánek,  Chotzen,  Koldín, 
Bóhm.-Trubau  etc. 

Vola  quinqnecostata  Stol.  (W.  Sch.  pag.  137).  —  Fig.  90  a,  b. 
Háufig  in  allen  Lagen  der  Iserschichten.  In  den  Uebergangsschichten 

von  Třeboutic,  begleitet  meist  die  Rhynchonella  plicatilis,  wo  diese  Bánke 

im  Quader  bildet.  Háufig  in  den  Trigonia-  sowie  in  den  Bryozoenschichten. 

Spondylns  hystrix  Goldf.?  —  Fig.  91. 
In  den  an  Echinodermen  reichen  Schichten  bei  Chotzen  kommen  Stein- 

kerne  vor,  welche  deutlich  erkennen  lassen,  dass  die  Rippen  nicht  gleich 

Fig.  88.    Pecten  Nilssoni 
Gein.   aus  den  Trigonia- 

schichten von  Bohm.-Trú- bau.    Nat.  Grosse. 
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waren,  sondern  dass  5 — 6  viel  stárker  waren  als  die  anderen,  wodurch  die 
Verwandtschaft  zu  -Sp.  hystrix  deutlich  angedeutet  ist. 

Diese  Art  erreichte  hier  eine  bedeutende  Grosse,  denn  die  Steinkerne 
sind  7  cm.  hoch. 

Fig.  89.  Pecten  acuminatus  Gein.  a  Grosses  Exemplár  von  Dolanek,  2/3  nat.  Grosse,  b  Fragment 
der  rechten  Schale  desselben  Exemplars.   c  Ein  Exemplár  mit  beiden  Schalen  von  Loučkov,  nat. 

Grosse,  d  Verzierung  der  linken  flachen  Schale. 

Fig.  90.  Vola  quinquecostata  Stol.  a  Die  gewólbte  Schale,  b  die  flache  Schale,  nat.  Grosse,  aus 
den  Trigoniaschichten  von  Chotzen. 

Exogyra  conica  Sow.  (W.  Sch.  pag.  139,  Fig.  134).  —  Fig.  92  a,  6,  c. 
Diese  Art  wurde  fruher  von  mir,  wo  sie  Bánke  bildend  auftritt,  als 

E.  columba  angefůhrt.    Eine  genaue  Untersuchung  vieler  wohlerhaltener 



118 

Exempláre  zeigte,  dass  alle  eine  kleinere  oder  grossere  Anwachsfláche  be- 
sitzen  und  daher  nicht  zu  der  stets  freien  E.  columba  gezáhlt  werden 
kónnen.  Auch  die  mehr  viereckige  Gestalt  und  das  stark  eutwickelte 
Schloss  weisen  auf  die  Identitát  mit  E.  conica. 

In  den  Trigoniaschichten  bildet  diese  Exogyra  Bánke  meist  in  der 

Lage  6f  des  Profiles  von  Chorou  šek  (Seite  30),  doch  scheint  ihr  massen- 
haftes  Auftreten  in  den  Trigoniaschichten  nicht  an  diese  Regel  gebunden 
zu  sein. 

Auch  im  Adlergebiet  kommt  sie  sudlich  von  Chotzen  háufig-  und  in 
grossen  Exemplaren  vor.  Einzeln  bei  Desna,  Bohm.-Tnibau  etc.  Aus  den 
Bryozoenschichten  besitzeu  wir  kleine  Exempláre  von  Živonín. 

Fig.  91.  Spondylus  hystrix  Goldf.  Steinkern  aus  den  Trigoniaschichten  von  Chotzen. 
Nat.  Grosse. 

Exogyra  lateralis  Reuss.  (W.  Sch.  pag.  140,  Fig.  136). 

Kommt  vereinzelnt  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Jung- 

bunzlau,  Dolánek,  Libuň,  Chotzen,  Brandeis  a.  d.  Adler  und  Bóhm.-Trubau 
vor;  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín  etc. 

Fig.  92.  Exogyra  conica  Sow.  Aus  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek.  a  Von  oben,  h  von 
unten,  c  das  Schloss  eines  grossen  Exemplars.  Nat.  Grosse. 
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Exogyra  (Ostrea)  laciniata  ďOrb.  (D'Orb.  III.  pag.  739,  Taf.  486,  Fig.  1—3;. 
Fťg.  93  a,  6,  c. 

Diese  fur  die  Iserschichten  sehr  bezeichnendeArt  kommt  in  etwas  klei- 

neren  Exemplaren  vor,  als  das  von  D'Orbygni  abgebildete  ist,  doch  lásst 
die  Gesaramtform,  die  wellige  Verzierung  sowie  die  der  Ex.  haliotidea  áhn- 
liche  Deckelschale  keiuen  Zweifel  dariiber,  dass  unsere  Art  mit  der  fran- 
zosischen  identisch  ist.  Die  Steinkerne  siud  nach  der  bedeutenden  Hohe 

kenntlich.  Diese  Art  ist  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Čejtic, 

Blatec,  Libuň,  Knižnic,  Písník,  Chotzen,  Brandeis  a.  d.  Adler  und  Bohm.- 
Triibau  háufig.  In  den  Bryozoeuschichten  von  Zivonín  kommt  sie  auch  vor. 

In  Frankreich  kommt  die  Art  selten  im  unteren  Senon  von  Saintes  (Cha- 

rante-Inferieure)  vor.  In  Deutschland  auch  in  áhnlichem  Niveau  bei  Achen, 
Caesfeld,  Quedlinburg  etc. 

Fig.  93.   Exogyra  laciniata  ďOrb.  aus  den  Trigonia-Schichten  von  Choroušek.  a  Unterschale  von 
oben,  b  dieselbe  von  unten,  c  Oberschale  eines  anderen  Exemplares.  Nat.  Grosse. 

Exogyra  (Ostrea)  Matheroniana  ďOrb.  (Pal.  Franc.  Terr.  Cret.  III.  pag.  737, 

Pl.  485,  Fig.  6,  7,  8).  —  Fig.  94  a,  6,  c. 
Ausser  der  E.  laciniata  ist  diese  Art  eine  der  bezeichnendsten  fůr  die 

Trigoniaschichten.  Sie  ist  an  der  tiefen  Furche  kenntlich,  welche  sich  unter- 
halb  des  Kieles  der  Unterschale  hinzieht  und  auch  am  Steinkern  deutlich 

wahrzunehmen  ist. 

Ausserdem  ist  der  feingekerbte  Manteleindruck  (c)  auch  ein  Kennzeichen, 
nach  dem  man  selbst  Fragmente  der  Schale  erkennen  kann. 

Unsere  Exempláre  stimmen  mit  der  kleineren  unverzierten  Form  íiber- 

ein,  welche  D'Orbygni  in  Fig.  6,  7,  8  darstellt  und  welche  er  in  Saintes 
gesammelt  hat.  In  Frankreich  ist  diese  Art  fur  das  Senon  des  Sudens  und 
Westens  bezeichnend. 

Bei  uns  kommt  sie  ziemlich  háufig  in  den  Trigoniaschichten  von  Cho- 
roušek, Jungbunzlau,  Ohraženic,  Rohosec,  am  Fusse  des  Bosig,  in  Knižnic, 

Chotzen,  Koldín  und  Desna,  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín  etc.  vor. 
Bei  Libichov  unweit  Jungbunzlau,  sowie  am  Fusse  des  Bosig  und  Roli  ist 
sie  untermischt  zwischen  die  kleine  massenhaft  auftretende  Varietát  der 

O.  hippopodium. 

b a c 
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Ostrea  diluviana  Linné  (Reuss  II.  pag.  38,  Taf.  30,  Fig.  16,  17.  —  Geinitz 

Elbthalgeb.  pag.  176,  Taf.  39,  Fig.  1—3).  —  Fig.  95  a,  6,  c. 
Da  O.  diluviana  bei  uns  in  Bohmen  als  ein  Leitpetrefact  fůr  die  ceno- 

manen  Korycaner  Schichten  betrachtet  wurde,  so  waren  wir  friiher  geneigt, 

a  b  c 

Fig.  94.  Exogyra  (Ostrea)  Matheroniana  ďOrb.  a  Unterschale  von  Choroušek,  nat.  Grosse,  b  Des- 
gleichen.  c  Fragment  der  Unterschale  von  innen  mit  clem  gekerbten  Manteleindruck. 

Figi  95.  Ostrea  diluviana  Linné,  aus  den  Trigoniaschichten  in  der  Nábe  von  Miincbengrátz. 
Va   nat.  Grosse,    a  Oberschale  von  oben,   b  ein  ganzes  Exemplár  von  vorne,  c  Unterschale von  innen. 
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die  áhnlichen  in  den  aus  den  Trigoniaschichten  stammenden  Exemplaren  die 

Ostrea  santonensis  ďOrb.,  welche  aus  den  Senonen-Schichten  Frankreichs 

als  eigene  Art  angefůhrt  wurde,  wiederzuerkennen;  Zahlreiche  schón  erhal- 
tene  Exempláre,  welche  wir  aus  der  Gegend  von  Miiachengrátz  erhielten, 
zeigten  aber  nicht  den  fůr  O.  santonensis  als  bezeichnend  angefuhrten 

scbmalen  Schlossrand.  Da  iiberdiess  die  Abtrennung  der  Arten  (die  mehr 

nach  der  Verschiedenheit  des  Alters  der  Fundorte  aufgestellt  wurden)  keine 

Anerkennung  findet  und  von  Geinitz  auch  O.  santonensis  wieder  zu  O.  dilu- 
viana  gezogen  wird,  so  miissen  wir  uns  auch  der  Thatsache  fugen,  dass 
diese  cenomane  Art  plótzlich  wieder  in  den  viel  jungeren  Iserschichten 
auftritt. 

Fragmente  besitzen  wir  auch  aus  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek, 

Jungbunzlau  und  Chotzen.  Die  Exempláre  von  Múnchengrátz  lagen  in  einer 

Masse,  die  aus  lauter  Coprolithen  von  Seeigeln  besteht. 

Ostrea  frons.  Park.  (Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  30,  Taf.  8,  Fig.  12).  —  Fig.  96  a,  b. 
Sehr  verschieden  geformte  kleine  Austern  aus  der  Verwandtschaft  der 

O.  carinata  kommen  bei  uns  sowohl  in  den  Trigonia-  als  auch  in  den  Bryozoen- 

h 

Fig.  96.  Ostrea  frons  Park.  aus  den  Bryo-  Fig.  97.  Ostrea  semiplana  var.  Kurze  Va- 
zoenschichten  v.  Živonín.  2mal  vergrossert.  rietát  aus  den  unteren  Trigonia-Schichten 
a  Oberschale  von  oben,  b  dieselbe  von  innen.  bei  Schirmdorf.    Nat.  Grosse. 

schichten  vor.  Man  fuhrt  solche  Formen  meist  unter  dem  Namen  O.  frons 

an,  welche  nach  Geinitz  auch  durch  Uebergánge  mit  O.  carinata  verbunden 

sein  soli.  Manche  Exempláre  áhneln  auch  Jugendzustánden  von  O.  semiplana. 

Wir  besitzen  Exempláre  von  Choroušek,  Cejtic,  Jungbunzlau,  Písnik,  Knižnic, 

Chotzen,  Bóhm.-Trubau,  Brandeis  a.  d.  Adler  etc. ;  aus  den  Biyozoenschichten 
von  Živonín  etc. 

Ostrea  semiplana  Sow.  (W.  Sch.  pag.  141,  Fig.  138).  —  Fig.  97  var. 
Normále  Exempláre  kommen  an  vielen  Orten  in  den  Trigoniaschichten 

vor.  Oft  zeigt  sich,  dass  sie  gruppenweise  an  den  Stángeln  irgend  eines 

Spongiten  oder  Fucoiden  angewachsen  waren  (Chotzen). 

Eine  fast  gleich  breite  als  lange  Varietát  (Fig.  97)  kommt  ziemlich 
constant  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigoniaschichten  vor  und  scheint  einen 
gewissen  Horizont  anzudeuten. 
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Ostrea  Hippopodium  Nilss.  (W.  Sch.  pag.  140,  Fig.  137).  —  Fig.  98. 
Eine  kleine  Varietát  kommt  stellenweise  in  grosser  Menge  als  kleine 

Austernbank  vor,  z.  B.  ara  Fusse  des  Bosigberges  unci  bei  Libichov  (unweit 
Jungbunzlau)  und  zwar  in  dem  Gestein,  wo  auch  Serpula  socialis  so  háufig 

ist.  Grossere  gewohnliche  Exempláre,  sowie  die  vesicularis-Form  kommen 
in  den  Trigoniaschichten  in  Choroušek,  Dolánek,  Knižnic,  Písnik,  Chotzen, 

Koldín,  Brandeis  a.  d.  Adler  und  Bolím. -Triibau  vor. 

Anomia  subtruncata  ďOrb.  (W.  Sch.  pag.  141,  Fig.  139). 

Ziemlich  háufig  in  den  Trigonia-  und  Bryozoenschichten  fast  an  allen 
griindlicher  untersuchten  Localitáten. 

Anomia  semiglobosa  Gein.  (W.  Sch.  pag.  142,  Fig.  141). 

Einzeln  in  den  Trigoniaschichten  von  Chotzen  und  Bohm.-Triibau. 
Anomia  subradiata  Reuss  (W.  Sch.  pag.  143,  Fig.  143). 

Sehr  schóne  grosse  Exempláre,  welche  bei  einer  monographischen  Be- 
arbeitung  eine  besondere  Beachtung  verdienen  werden,  lieferten  die  Trigonia- 

schichten von  Chotzen  und  die  Sammlung  des  Herrn  Apothekers  Hlaváč 

enthált  eine  Prachtgruppe  an  einer  Limaschale  aufgewachsen.  Einzeln  kommt 

die  Art  in  Choroušek,  Čejtic,  Desna  und  Bohm.-Triibau  vor. 

Anomia?  sp.  —  Fig.  99. 

Eine  flach  gewólbte  radiál  gerippte  Anomia,  von  der  man  schwer  ent- 
scheiden  kann,  ob  die  Form  nicht  von  der  Muschel  abhángig  ist,  auf  welcher 

die  Art  befestigt  war,  fand  sich  im  Quadersand  bei  Auscha  und  ein  anderes 

Exemplár,  wahrscheinlich  die  Unterschale,  in  Brandeis  a.  d.  Adler. 

Etwas  Aehnliches  fuhrt  Stolička  als  Anomia  variata  aus  der  Arioloor- 
Gruppe  an. 

Anomia  imitans  Fr.  (W.  Sch.  pag.  142,  Fig.  140). 
Einige  Exempláre  kamen  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigoniaschichten 

bei  Chotzen  vor. 

Braehiopoda. 

Magas  Geinitzii  Schl.  (W.  Sch.  pag.  145,  Fig.  148). 

Kommt  einzeln  an  wenigen  Localitáten  der  Trigoniaschichten  in  Cho- 
roušek, Kosátek,  Chotzen  und  Bohm.-Triibau  vor.   Etwas  háufiger  iu  einer 
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Schichte  des  Čejticer  Profils  (Seite  41,  Flg.  23).   In  den  Bryozoenschichten 
von  Zivonín,  Vtelno  etc.  auch  nur  sehr  sparsam. 

Rhynchonella  plicatilis  Sow.  (W.  Sch.  pag.  144,  Fig.  147). 
Bildet  eine  máchtige  Bank  zuerst  in  den  Byšicer  Uebergangsschichten 

an  der  Basis  des  ersten  Kokořiner  Quaclers,  z.  B.  bei  Zimoř  (Seite  9). 
Stellenweise  kommen  auch  an  Rhynchonellen  reiche  Schichten  auch  hoher 

im  Zwischenpláner,  sowie  in  den  hóheren  Lagen  der  Trigoniaschichten 

(Choroušker  Profil  pag.  30,  Fig.  17,  Lage  6,  8)  vor.  Die  Exempláre  aus 
den  Byšicer  Schichten  sind  die  gróssten,  nach  oben  hin  werden  sie  immer 
schwáchlicher. 

Rhynchonella  Cuvieri  Schl.  (Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  27,  Taf.  7,  Fig.  12,  13). 

Fig.  100. 

Kleine  Exempláre  dieser  Art  kommen  als  Seltenheit  in  den  Bryozoen- 
schichten von  Vtelno  in  Gesellschaft  mit  R.  Mantelliana  vor,  ganz  áhnlich 

wie  in  den  Teplitzer  Schichten  bei  Koštic.  Dadurch,  dass  diese  von  Geinitz 

bloss  als  Varietát  der  R.  plicatilis  betrachteten  Formen  bei  uns  in  Bóhmen 

einen  gewissen  Horizont  bezeichnen,  verdienen  sie  eine  besondere  Beachtung. 

Fig.  100.  Rhynchonella  Cuvieri  Schl.        Fig.  101.  Rhynchonella  Mantelliana 
aus  den  Bryozoenschichten  v.  Vtelno,         aus  den  Bryozoenschichten  v.  Vtelno, 

4mal  vergróssert.  vergrossert. 

Rhynchonella  Mantelliana  Gein.  (Reuss  Verst.  II.  pag.  48,  Taf.  25,  Fig.  21,  22, 

Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  27,  Taf.  7,  Fig.  11).  —  Fig.  101. 
Sehr  sel  ten  mit  der  vorigen  Art  in  den  Bryozoenschichten  von  Vtelno. 

Terebratula  sp.  Ein  Bruchstiick  einer  grossen  Terebratula  aus  der  Verwandt- 
schaft  der  T.  nerviensis  ďArch.  wurde  in  den  Trigoniaschichten  von  Do- 
lánek  (Seite  46,  Fig.  25,  2)  gefunden. 
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Bryozoa. 

Beziiglich  der  Bryozoen  verweise  ich  auf  das  Náhere  an  die  Arbeit  des 

Dr.  Ot.  Novák:  „Beitráge  zur  Kenntniss  der  Bryozoen  der  bohm.  Kreideforma- 

tion."  Denkschriften  der  k.  Akademie  der  Wissenschaften.  Wien  1877.  (Auch  als 
Separatabdruck  zu  haben.) 

Die  Abbildungen,  die  ich  hier  beniitzte,  sind  dem  Werke  des  Hrn.  Dr.  Novák 
entnommen. 

Ausser  den  hier  angefiihrten  Arten  entdeckte  Herr  Pražák  seit  der  Publica- 
tion  des  Hrn.  Dr.  Novák  noch  eine  Reihe  von  Bryozoenarten,  welche  erst  grúndlich 
untersucht  werden  miissen. 

Hippothoa  labiata  Nov.  (Taf.  III.  Fig.  1—5,  pag.  10).  —  Fig.  102. 
Kommt  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek  in  den  Lagen  2,  3  und  5 

und  schon  im  Zwischenpláner  vor. 

Biflustra  Pražáki  Nov.  (Novák  Beitráge  pag.  18,  Taf.  III.  Fig.  20—25).  —  Fig.  103. 

Eine  der  háufigsten  Arten  sowohl  in  den  Trigonia-  als  auch  in  den 
Bryozoenschichten.  Aus  den  ersteren  besitzen  wir  sie  von  Choroušek,  Čejtic, 

Jungbunzlau,  Chotzen,  Brandeis  a.  d.  Adler  etc,  aus  den  letzteren  von 

Živonín,  Vtelno,  Gross-Újezd  etc. 

Fig.  102.  Hippothoa  labiata  Nov.  A  in  nat.         Fig.  103.  Biflustra  Pražáki  Nov.  von  Cho- 
Grósse.  B  Vergróssert  von  oben.   C  Seit-         roušek.    A  Nat.  Grosse.   B  Vergróssert. 
liché  Ansicht  einer  vergrosserten  Zelle.  C  Querschnitt.   D  Eine  Zelle  stark  ver- 

gróssert. 

Diastopora  acupunctata  Nov.  (Taf.  VI.  Fig.  1—14,  pag.  23).  —  Fig.  104. 
Kommt  schon  in  den  Korycaner  Schichten  von  Kamaik  vor.  In  den 

Trigoniaschichten  von  Choroušek  (1)  und  in  den  Bryozoenschichten  von 

Gross-Újezd,  Živonín  etc. 

Proboscina  Bohemica  Nov.  (Novák  Beitráge  pag.  25,  Taf.  V.  Fig.  24,  25).  — 
Fig.  105. 

Kam  auf  einer  Austernschale  in  den  Bryozoen-Schichten  von  Gross- 
Ujezd  vor. 

Proboscina  Suessi  Nov.  (Novák  Beitráge  pag.  27,  Taf.  V.  Fig.  14—19). 
Tritt  schon  in  Kamaik  auf  und  kam  nuu  auch  in  den  Bryozoenschichten 

von  Gross-Újezd  vor. 
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Entalophora  Geinitzii  Reuss.  (Nov.  Beitráge  pag.  31,  Taf.  VIL  Fig.  1—10).  — 
Fig.  106. 

Háuíig  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušék  nnd  in  den  Bryozoen- 
schichten  von  Vtelno  und  Gross-Ujezd. 

Fig.  104.  Diastopora  acupunctata  Nov.  a  Nat.  Grosse,  b  eine  Grnppe  Zellen  vergrossert,  c  drei 
Zellen  stark  vergrossert. 

b  a 

Fig.  105.   Proboscina  Bohemica  Nov.  aus  den  Bryozoenschichten  vou  Gross-Újezd.  a  in  nat.  Gr. 
b  Vergrossert. 

Entalophora  raripora  ďOrb.  (Nov.  Beitráge  pag.  32,  Taf.  VIII.  Fig.  1—5,  Taf.  X. 
Fig.  1—2).  —  Fig.  107. 

Gehórt  zu  den  Arten,  welche  bisher  bloss  in  den  Bryozoenschichten  bei 
uns  vorkamen. 
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Spiropora  verticillata  Goldf.  sp.  (Nov.  Beitráge  pag.  34,  Taf.  VIII.  Fig.  7—12). 

Fig.  108. 
Diese  Art  fand  schon  Prof.  Reuss  in  den  cenomanen  Schichten  von  Weiss- 

kirchlitz  und  den  Schillingen  bei  Bilín.  Wir  besitzen  sie  bloss  aus  den  Bryo- 

zoenschichten  von  Hlavno,  Gross-Újezd,  Živonín  und  Vtelno. 

Fig.  107.  Entalophora  raripora  ďOrb.  aus  den  Bryozoenschichten  von  Gross-Újezd. 

Fig.  108.  Spiropora  verticillata  Fig.  109.  Truncatula  tenuis  Nov.  aus  den  Bryozoen- 
Goldf.  Aus  den  Bryozoen-Sch.  Schichten  von  Gross-Újezd. 

von  Gross-Újezd. 

Fig.  110.  Heteropora  magnifica  Nov. 
aus  den  Trigoniaschichten  von  Bran- 

deis  a.  d.  Adler. 
Fig.  lil.  Petalophora  seriata  Nov.  von 
Choroušek.  a  Nat.  Grosse,  b  vergróssert. 
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Truncatula  tenuis  Nov.  (Nov.  Beitráge  pag.  37,  Taf.  X.  Fig.  9—14).  —  Fig.  109. 
Kommt  schon  in  den  tiéfsten  Lagen  der  Trigoniaschichten  (1)  vor  nnd 

dann  in  den  Bryozoenschichten  von  Hlavno,  Živonín  und  Vtelno. 

Heteropora  magnifica  Nov.  (pag.  39,  Taf.  IX.  Fig.  1,  2).  —  Fig.  110. 
Bildet  in  den  tiefen  Lagen  der  Trigoniaschichten  bei  Dolánek  (Profil 

Fig.  29)  faustgrosse  Knollen  und  konamt  auch  sonst  in  grossen  Exemplaren 
in  Brandeis  a.  d.  Adler  und  in  Rovensko  vor. 

Petalophora  seriata  Nov.  (Novák  Beitráge  pag.  41,  Taf.  IX.  Fig.  21—28,  Taf.  X. 

Fig.  3—4).  —  Fig.  111. 
Sehr  verbreitet  in  den  Iserschichten  sowohl  in  den  Trigonia-Schichten 

(1,  5,  7)  als  auch  in  den  Bryozoen-Schichten  von  Hlavno,  Živonín,  Gross- 

Újezd,  sowie  in  Lindenau  bei  Bóhm.-Leipa. 

Osculipora  plebeia  Nov.  (pag.  36,  Taf.  X.  Fig.  16—34). 
Wurde  unlángst  von  Herm  J.  Pražák  auch  in  den  Bryozoen-Schichten 

von  Živonín  entdeckt. 

Crustacea. 

Ich  besitze  drei  Krabbenschilder  aus  den  Trigoniaschichten  von  Jungbunzlau, 

Bóhm.-Trubau  und  Landskron  (von  H.  Em.  Erxleben),  welche  bereits  auf  einer 
Tafel  des  von  mir  vorbereiteten  Werkes  liber  Crustaceen  der  bohm.  Kreideforma- 

tion  abgebildet  sind,  die  ich  aber  jetzt  noch  nicht  mit  Namen  zu  bezeichnen  im 
Stande  bin. 

Callianassa  antiqua  Otto  (Geinitz  Quadersandsteingeb.  Taf.  II.  Fig.  2 — 5.  — 
Fr.  uber  die  Callianassen  der  bohm.  Kreideform.  Abhandl.  der  k.  b.  Gesell- 

schaft  der  Wissensch.  Band  XV.  1867  pag.  7,  Taf.  II.  Fig.  1—6).  —  Fig.  112. 
Diese  Crustacee,  welche  uns  stellenweise  Massen  von  Scheeren  in  den 

Ablagerungen  der  Iserschichten  hinterlassen  hat,  wurde  bisher  in  der  Gegend 

von  Choroušek  nicht  nachgewiesen  und  es  ist  daher  noch  ungewiss,  in  welcher 

Lage  des  Profiles  sie  hauptsáchlich  auftritt. 

Fig.  112.  Callianassa  antiqua  Otto.   Ein  fast  ganzes  Exemplár  aus  den  Trigoniaschichten  von 
Bóhm.-Trubau.   Nat.  Grosse. 
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Man  trifft  sie  zuerst  in  einem  Steinbruche  síidlich  von  Kuttenthal  und 

daun  íiberall  im  Iserthale  von  Zámost  bis  Turnau.  Bei  Dolánek  (Profil 
Fig.  25)  iiberzeugte  ich  mich,  dass  ihr  háufigstes  Auftreten  in  den  hóheren 
Lagen  der  Trigoniaschichten  unterhalb  der  Exogyrenbank  zu  suchen  ist,  also 

etwa  Nro.  5  des  Choroušker  Profils.  Bei  Chotzen  liegen  im  Báč's  Steinbruch 
die  Callianassen  meist  unterhalb  der  an  Lima  multicostata  und  Hemiaster 

plebeius  reichen  Schichten,  in  Leitomischel,  oberhalb  der  Exogyrenbank. 

Ganze  Exempláre  fand  ich  bloss  bei  Bóhm.-Trtibau  gegen  Abtsdorf  hin. 
Ausser  den  schon  genannten  Localitáten  fand  ich  diese  Art  bei  Cejtic, 

Jungbunzlau,  Bakov,  Sichrov,  Ohraženic,  Rohosec,  Koldín,  Brandeis  an  der 

Adler,  Písnik  bei  Bohm.-Leipa,  Lindenau  etc. 

Serpula  socialis  Goldf.  (S.  filiformis  Sow.)  (Reuss  Verst.  I.  pag.  20,  Taf.  5,  Fig.  26. 

Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  200,  Taf.  37,  Fig.  2).  —  Fig.  113. 
Diese  sehr  verbreitete  Art  tritt  in  den  Trigoniaschichten  schon  in  der 

1.  und  2.  Lage  bei  Choroušek  auf,  erscheint  aber  in  Menge  erst  in  den 

jiingeren  Lagen;  so  z.  B.  bei  Zámost  oberhalb  des  Podvinecer  Bausteins 

Profil  Fig.  22)  bei  Chotzen  in  den  hochsten  Partien  des  Báč's  Steinbruches, 
dann  bei  Bóhm.-Trubau  und  Desna. 

Fig.  113.  Serpula  socialis  Goldf.  aus  den  Trigoniaschichten  von  Jungbunzlau.  Nat.  Grosse. 

Serpula  ampulacea  Sow.  (Reuss  I.  pag.  20,  Taf.  5,  Fig.  22,  Taf.  24,  Fig.  6,  7. 

Geinitz  Elbthalgeb.  I.  pag.  284,  Taf.  63,  Fig.  10-12.  II.  Taf.  37,  Fig.  6—9). 
Fig.  114. 

Kommt  einzeln  in  Choroušek,  Jungbunzlau,  Chotzen  und  Bóhm.-Trubau 
vor.  Die  áusserste  Schale  bleibt  meist  am  Gestein  hángen,  so  dass  man 
bloss  die  tiefere  Schichte  oder  den  Steinkern  herausbekommt. 

Serpula  macropus  Sow.  (S.  triangularis  Goldf.  Pl.  70,  Fig.  4.   Geiuitz  Elb- 
thalgeb. II.  pag.  201,  Taf.  37,  Fig.  10—12).  —  Fig.  115. 

Diese  am  Durchschnitt  dreieckige  Art  findet  sich  meist  an  der  Innenfiaehc 

der  Schale  grosser  Ammoniten,  Nautilen,  Inocerainen  u.  s.  w.  angewachsen, 

Vermes. 
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so  dass  die  Steinkerne  derselben  die  breite  Basis  der  Serpularóhre  an  ihrer 

Oberfláche  zeigen.  Exempláre  mit  Schale  sind  selten  in  Ckoroušek,  Dalovic, 
Chotzen  und  Písnik. 

Fig.  114.  Serpula  ampulacea  Sow.  von 
Choroušek.  a  Nat.  Grosse,  b  Fragment 
d.  Schale  vergróssert,  die  Mittelschichte 

zeigend. 

Fig.  115.  Serpula  macropus  Sow.  aus  den  Tri- 
goniaschichten  von  Choroušek.  a  Nat.  Grosse, 

b  ein  Fragment  der  Schale  vergróssert. 

Serpula  gordialis  Schlott.  (Goldfuss  T.  71,  Fig.  4,  Keuss  I.  pag.  19,  Taf.  22, 
Fig.  11,  Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  200,  Taf.  37,  Fig.  3,  4). 

Selten  iu  Choroušek  und  Brandeis  a.  d.  Adler. 

Echinodermata. 

Die  hier  angefiihrteu  Arten  wurden  von  Dr.  O.  Novák  bestimmt  und  nach 

Tafeln,  welche  derselbe  fur  ein  grosses  Werk  uber  die  Echinodermen  der  bohm. 

Kreideformation  angefertigt  hat,  gezeichnet.  Einen  vorláufigen  Bericht  veroffent- 
lichte  Dr.  Novák  uber  die  Echinodermen  der  Iserschichten  in  den  Sitzungsberichten 
der  k.  bohm.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  10.  November  1882.  Das  Materiál 

verdanken  wir  grosstentheils  dem  Herrn  Landtagsabgeordneten  J.  Pražák. 

Autedon  sp.  Sowohl  Stielglieder  als  auch  die  als  Glenotremites  bekannte  Basis 

des  Kelches  wurden,  obzwar  sehr  selten,  in  den  Trigonia-  und  Bryozoen- 
schichten  der  Umgebung  von  Choroušek  gefunden. 

Cidaris  cf.  Vendocinensis  Ag.  —  Fig.  116. 
Ein  ganzes  wohlerhaltenes  Exemplár  wurde  vor  Jahren  in  den  tieferen 

mergligen  Lagen  der  Iserschichten  in  Sedlovic  bei  Sichrov  gefunden. 

Fig.  116.  Cidaris  cf.  Vendocinensis  Ag.  von  Sedlovic  bei  Sichrov.  Eine  Tafel  in  nat.  Grosse. 

Cidaris  subvesiculosa  ďOrb.  Stacheln  fanděn  sich  bei  Choroušek  und  Chotzen. 

Cyphosoma  radiatum  Sorig.  (Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  8,  Taf.  2,  Fig.  7—10). 
Ganze  Exempláre  in  den  Trigonia-Schichten  von  Choroušek  und  den 

Bryozoenschichten  von  Živonín  etc. 
Bek  9 
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Cyphosoma  sp.  Eine  áhnliche,  aber  in  der  Form  der  Porenreihen  abweichende 
Art.  Kommt  mit  der  vorigen,  ausserdem  auch  bei  Bohm.-Trůbau  vor. 

Glyphocyphus  sp.  Kleine  Exempláre  dieser  Gattung  fand  Herr  Pražák  bei  Cho- 

rušic,  Živonín,  Vtelno  und  Gross-Újezd. 

a  b 

Fig.  117.  Holectypus  Turonensis  Desor.  aus  den  Bryozoeuschichten  von  Živonín.   Nat.  Grosse. 
a  Von  oben,  b  von  unten. 

Holectypus  Turonensis  Desor.  —  Fig.  117. 
Mehrere  Exempláre  liegen  aus  den  Bryozoenschichten  von  Živonín  vor. 

Cardiaster  anauchytis  ďOrb.  (Geinitz  Elbthalgeb.  II.  pag.  10,  Taf.  3,  Fig.  4, 

Taf.  4,  Fig.  7).  —  Fig.  118. 
Einzeln  in  den  Trigoniaschichten  von  Husovodol  bei  Choroušek,  in 

Chotzen  und  Bohm.-Triibau,  sowie  in  den  Bryozoenschichten  von  Vtelno. 
Holaster  elongatus  Nov.  Eine  neue  Art  aus  den  Bryozoenschichten  von  Vtelno. 

a  b 

Fig.  118.  Cardiaster  ananchytis  ďOrb.  aus  den  Trigoniaschichten  von  Chotzen.  Nat.  Grosse. 
a  Von  oben,  b  von  vorne. 

Micraster  Michelini  Ag.  —  Fig.  119. 
Eine  fúr  die  Iserschichten  sehr  bezeichnende  Art.  Findet  sich  sowohl 

in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Čejtic,  bei  Jungbunzlau  und  in 
Knižnic.  Massenhaft  mit  Hemiaster  plebeius  bei  Chotzen,  aber  stets  ohne 

Schale.  Auch  in  den  Bryozoenschichten  von  Živonín  und  Vtelno. 

Hemiaster  plebeius  Nov.  —  Fig.  120. 
Eine  sehr  verbreitete  und  háufige  Art ;  kommt  mit  der  vorigen  Art  an 

denselben  Localitáten  vor.  Wáhrend  des  Schotterschlagens  kanu  man  bei 
Chotzen  Hunderte  von  Steinkernen  von  den  Arbeitern  erhalten. 



131 

j  Catopygus  Pražáki  Nov.  Eine  neue  Art  aus  den  Bryozoenschichten  von  Vtelno. 

:  Catopygus  Albensis  Gein.  (Geinitz  Elbtbalgeb.  II.  pag.  9,  Taf.  3,  Fig.  1).  — 
Fig.  121. 

In  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  Zámost,  Bóhm.-Triibau  und 
Desna;  in  den  Bryozoen-Schichten  von  Vtelno  nnd  Živonín.  Diese  Art 
kommt  bei  uns  bereits  in  den  Korycaner  und  Malnitzer  Schicbten  vor. 

Fig.  119.  Micraster  Michelini  Ag.  Steinkern  aus  den  Tri- 
goniaschichten von  Chotzen.  Nat.  Gr.  a  Von  oben,  b  von 

der  Seite. 

Fig.  120.  Hemiaster  plebeius 
Nov.  Steinkern  aus  den  Tri- 

goniaschichten  von  Chotzen. 
Nat.  Grosse. 

Catopygus  fastigatus  Nov.  —  Fig.  122. 
Eine  neue  Art,  welche  scbon  in  den  Malnitzer  Schichten  auftritt, 

im  Zwischenpláner  sich  wiederbolt,  dann  in  den  Trigoniascbichten  von  Cho- 
roušek und  Husovodol,  in  den  Bryozoenscbicbten  von  Živonín  und  Vtelno 

vorkommt. 

b 
a 

Fig.  121.  Catopygus  Albensis  Gein.  von  Choroušek.  a  Von  oben   b  von  der  Seite.  Nat.  Gr. 

a 

Fig.  122.  Catopygus  fastigatus  Nov.  von  Choroušek.  Nat.  Grosse,  a  Von  oben,  6  von  der  Seite. 

Nucleolites  bohemicus  Nov.  —  Fig.  123. 
Diese  Art,  welche  wir  fruher  bei  fliichtiger  Betrachtung  fíir  den  Cassi- 

dulus  lapis  cancri  hielten,  verleitete  uns  seinerzeit  die  Iserschichten  mit 

dem  Exogyrensandstein  von  Malnitz  parallelisiren  zu  wollen.  Sie  kommt  in 

9* 



den  Trigoniaschichten  von  Choroušek  und  ziemlich  háufig  in  den  Bryozoen- 

schichten  von  Živonín,  Vtelno,  Kanina,  Gross-Ujezd  und  Sedlec  vor. 

Caratomus  Laubei  Nov.  —  Fig.  124. 
Kommt  schon  in  den  Trigoniaschichten  von  Choroušek,  háufiger  in  den 

Bryozoenschichten  von  Živonín,  Gross-Újezd,  Kanina,  Sedlec  und  Vtelno  vor. 

Fig.  123.  Nucleolites  bohemicus  Nov.  aus  &  von  oben  2mal  vergróssert. 
den  Bryozoenschichten  von  Živonín,  5mal 

vergróssert. 

Stellaster  (Asterias)  tuberculifera  Drescher.  (Ueber  die  Kreidebildungen  der 
Gegend  von  Lowenberg,  Zeitschr.  der  deutsch.  geol.  Ges.  Band  XV.  pag.  360, 

Taf.  VIII.  Fig.  5).  -  Fig.  125. 
Ein  fast  ganzes  Exemplár  erhielten  wir  voní  Herrn  Ober-Ingenieur 

Swoboda,  welcher  es  bei  Bohm.-Trubau  gesammelt  hat.  Dem  Gestein  nach 

stammt  das  Exemplár  aus  den  tieferen  Trigoniaschichten  aus  einem  Ein- 
schnitte  zwischen  Bohm.-Tríibau  und  Wildenschwert. 

Fig.  125.  Stellaster  (Asterias)  tuberculifera  Drescher.  Von  Bóhm.-Trubau.  Nat.  Grosse. 
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O  o  e  1  e  n  t  e  i  *  o  t  a  . 

Micrabatia  coronula  Goldf.  sp.    Einzeln  in  den  Trigoniaschichten  v.  Choroušek, 
Chotzen  und  Lindenau. 

Plocoscyphia  labyrinthica  Reuss.  (Verst,  der  bóhm.  Kreideform.  II.  pag.  77, 

Taf.  18,  Fig.  10).  —  Fig.  126. 
Tritt  háufig  in  den  tieferen  Lagen  der  Trigoniaschichten  bei  Chotzen 

auf,  wo  aber  ihre  Masse  meist  ganz  zerstórt  ist  und  man  nur  nach  der 

Hohlung  in  dem  plánrigen  Gestein  auf  die  ehemalige  Form  des  Schwammes 

schliessen  karin.  Bei  Untersuchung  des  geschlemmten  und  mit  Salzsáure 

práparirten  Inhaltes  dieser  Hohlungen  erhált  man  die  fíir  diese  zu  den 

Hexactinelliden  gehorige  Gattung  charakteristischen  Kieselgebilde. 

Fig.  126.  Plocoscyphia  labyrinthica  Reuss.  a  Hohlung  nach  derselben,  2/3  nat.  Grosse,   b  Kiesel- 
gebilde aus  der  Hohlung  stark  vergróssert. 

Hexactinellidae  gen.  indet.  Zusammen  mit  der  Plocoscyphia  kommen  auch 

walzenformige  bis  10  cm.  lange  Spongien  vor,  welche  stark  durch  Braun- 
eisenstein  zerstórt  sind  und  nur  schwache  Spuren  von  Kieselgebilden 

lieferten,  welche  auf  ihre  Stellung  bei  den  Hexactinelliden  hinweisen. 

Andere  unregelmássig  walzenformige  Spongien  kommen  háufig  in  den 

glauconitischen  Trigoniaschichten  beim  Friedhofe  in  Chotzen  vor,  wo  sie 

alle  horizontál  liegen  und  bis  20  cm.  Lánge  erreichen.  Herr  Ph.  Počta, 
welcher  sich  nun  eingehend  mit  dem  Studium  dieser  Schwámme  bescháftigt, 
vermuthet,  dass  sie  zur  Gattung  Isoraphinia  gehoren. 

Ventriculites  angustatus  Rom.  sp.  (Scyphia  angustata  Róm.,  Reuss  Verst.  II. 
pag.  74,  Taf.  17,  Fig.  11). 

Háufig  in  den  zur  Ackerkrume  verwitterten  Bryozoenschichten  bei 
Bezno  (Jungbunzlau). 
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Ventriculites  radiatus  Maut.  (Cribrospongia  radiata,  Geinitz  Elbthalgeb.  II. 

pag.  3,  Taf.  1,  Fig.  7,  8.  —  Scyphia  radiata  Reuss  Verst.  II.  pag.  74, 
Taf.  17,  Fig.  14). 

Iu  den  glaucouitischen  Trigoniaschichten  beim  Friedhofe  in  Chotzen, 

sowie  in  den  Bryozoenschichten  von  Nemeslovic  und  Bezno. 

Vioa  Exogyrarum  Fr.  Die  Schalen  der  Exogyren,  welche  von  diesem  Bohr- 
schwamm  angegriffen  sincl,  zeigen  auf  der  Oberfláche  rundě  Oeffnungen 

von  3—4  mm.  Durchmesser  in  ziemlich  regelmássigen  Abstánden  von  ein- 
ander,  so  dass  es  das  Aussehen  hat,  als  wáren  sie  mit  Schrott  angeschossen. 

Vioa  catenata  Fr.  —  Fig.  127. 
In  den  Schalen  der  Lima  canalifera  bei  Desna,  Bohm.-Triibau  und  Da- 

lovic  fand  ich  netzformig  verástelte  Bohrschwámme,  welche  durch  knoten- 
artige  Anschwellungen  ein  kettenformiges  Aussehen  bekommen.  Ob  diese 
Bohrschwámme  identisch  sind  mit  Clyona  Conybearei  Bronn  sp.,  von  welcher 

Geinitz  (Elbthalgeb.  II.  pag.  233,  Taf.  36,  Fig.  6,  7)  erwáhnt,  dass  sie  auf 

Steinkernen  von  Lima  vorkommt,  miissen  erst  genaue  Untersuchungen  sicher- 
stellen.  Der  Gesammthabitus  ist  bei  unseren  Exemplaren  ein  ganz  ver- 
schiedener. 

Fig.  128.  Spongites  saxonicus  Gein.  Aus  den  Trigoniaschichten  von  Jungbunzlau.  Nat.  Grosse. 

Vioa  miliaris  Fr.  Neben  der  Vioa  Exogyrarum  kommen  noch  bei  Choroušek 
Bohrschwámme  vor,  welche  an  der  Oberfláche  nur  sehr  feine  dichtstehende, 

wie  Nadelstiche  aussehende  Oeffnungen  hinterliessen. 

Eine  eingehende  Untersuchung  dieser  beiden  Bohrschwámme  wird  von 
H.  Počta  durchgefuhrt  werden. 

Fig.  127.  Vioa  catenata  Fr.  In  einer  Limaschale  bohrend.  Von  Desna.   Nat.  Grosse. 
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Spongites  saxonicus  Gein.  (Elbthalgeb.  I.  pag.  21,  Taf.  1).  —  Fig.  128. 
Kommt  in  allen  Lagen  der  Iserschichten  vor,  aber  unsere  Exempláre 

sind  nicht  so  gut  erhalten,  um  zur  definitiven  Losung  der  Frage,  ob  diess 
wirklich  ein  Schwamm  sei,  verwendet  werden  zu  konnen. 

An  den  birnfórmigen  Anschwellungen  gewahrt  man  oben  eine  hbckrige 

Oberfláche  und  an  der  unteren  Fláche  (Ohraženic)  zieht  sich  der  Lánge 

nach  eine  schmale  rundliche  Leiste,  welche  sich  auch  auf  die  sich  dicho- 
tomisch  geweihartig  verzweigenden  Aeste  verfolgen  las  st. 

Foraminifera. 

Flabellina  elliptica  Nilss.  (W.  Sch.  pag.  149,  Fig.  152). 
Selten  in  den  obersten  Lagen  der  Trigoniaschichten  von  Choroušek, 

Čejtic,  Ohraženic,  Chotzen  und  Desna. 
Frondicullaria  sp.  Sehr  selten  in  den  Trigoniaschichten  von  Brandeis  a.  d.  Adler. 

Cristellaria  rotulata  Lam.  (W.  Sch.  pag.  149,  Fig.  154). 

Einzeln  in  den  hóchsten  Lagen  der  Trigonia-Schichten  von  Chotzen. 
Ausser  diesen  drei  grosseren  Arten  zeigen  sich  beim  Schlámmen  von 

mergligen  Lagen  zahlreiche  kleine  Foraminiferen-Arten,  zu  deren  Bearbei- 

tung  aber  jetzt  nicht  geschritten  werden  konnte,  da  dieselbe  nur  im  Zu- 

sammenhang  mit  allen  Foraminiferen  unserer  Kreideablagerungen  nutzbrin- 
gend  werden  kann. 

Plantae  ? 

Fucoides  funiformis  Fr.  —  Fig.  129. 
Unter  diesem  Namen  fasse  ich  zweierlei  sehr  verschiedene  Gebilde  zu- 

sammen;  erstens  flache  strickformige,  sich  verzweigende,  oft  wie  ein  Geweih 

aussehende  Aeste  und  zweitens  knollige  bis  faustgrosse  kegelfórmige,  in  der 

Mitte  genabelte  Hócker,  von  denen  die  langen  Aeste  entspringen.  Ich  hatte 

fur  diese  Hocker,  welche  in  dem  Adlergebiete  in  den  tieferen  Trigonia- 
schichten sehr  verbreitet  sind,  schon  einen  híibschen  Namen  Fucotruncus 

umbonatus  vorbereitet,  als  ich  an  mehreren  Exemplaren,  von  denen  ich  in 

Fig.  129/  eins  abbilde,  mich  uberzeugte,  dass  diess  nur  die  Stamm-  oder 
Wurzelhocker  der  strickfórmigen  Aeste  sind. 

Die  Basis  der  Hócker,  nach  deren  Abschlagen  von  dem  Gestein,  aus 

dem  sie  hervorragen,  zeigt  ein  schwammiges  Aussehen  (Fig.  129  e);  es  ge- 
lang  aber  nicht,  irgend  welche  Kieselgebilde  darin  nachzuweisen. 

Spátere  Untersuchungen  werden  erst  dieses  ráthselhafte  Gebilde  auf- 
kláren. 

Fucoides?  columnaris  Fr.  —  Fig.  130. 

So  bezeichne  ich  vorderhand  sáulenfórmige  Korper  mit  runzliger  Ober- 

fláche, welche  in  den  máchtigen  Bánken  der  sandig-kalkigen  Iserschichten 
senkrecht  bis  1  Meter  und  mehr  sich  verfolgen,  nicht  dichotomiren  und 

von  ganz  rundem  oder  nur  schwach  comprimirtem  Querdurchmesser  sind. 
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Bei  Betrachtung  clieser  eigenthumlichen  Erscheinimg,  wie  man  sie  bei 

Alt-Benatek,  Sušno,  Zamost  u.  s.  w.  zu  beobachteu  Gelegenheit  hat,  kam 
ich  auf  den  Gedanken,  dass  diess  Wurmrohren  von  irgend  einer  riesigen 
Arenicola  seien.  Der  Umstand,  dass  die  Basis  dieser  Sáulen  aber  etwas 

gekriimmt  und  erweitert  zu  sein  pflegt,  spricht  eher  dafiir,  dass  diess 

Pflanzenstángel  sein  dúrften. 

Fig.  129.  Fucoides  funiformis  Fr.  a  Ein  sich  verzweigender  strickformiger  Ast,  lL  nat.  Grosse. 
b  Fragment  desselben  mit  Querrunzeln,  nat.  Grosse,  c  Querschnitt,  nat.  Grosse,  d  Wurzelhocker 
mit  Nabel  von  oben,  nat.  Grosse,  e  Schwammige  Basis  des  Hockers.  /  Ein  genabelter  Hócker, 
von  dem  ein  strickformiger  Ast  entspringt,  1/2  nat.  Gr.   (Alles  aus  den  tieferen  Trigoniasckichten 

beim  Friedhofe  in  Chotzen.) 

Fucoides  cauliformis  Fr.  —  Fig.  131. 
Comprimirte  hohle  Stángel  mit  unregelmássigen  Langsfurchen  álmeln 

auffallend  den  getrockneten  Stángeln  grosser  Laminarien  und  ich  biu  hier 
fest  iiberzeugt,  dass  wir  es  hier  mit  einem  Pflanzenreste  zu  thun  haben. 

Diese  Gebilde  halten  einen  ganz  genauen  Horizont  Nro.  5  des  Choroušker 

Profils  ein  und  sind  in  der  Umgebung  von  Choroušek  nicht  selten. 

Fucoides?  strangulatus  Fr.  (Hamites  strangulatus  ďOrb.,  H.  intermedius  Gein.) 

Fig.  132. 
Dieses  ráthselhafte  Ding  wurde  nach  dem  im  Quader  der  Chlomeker 

Schichten  bei  Neusorge  vorgefundenen  Exemplár  als  ein  Hamites  beschrieben. 
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Unsere  Exempláre  aus  den  Iserschichten  lassen  keine  Spur  von  Lobenzeich- 
nung  erkennen,  dafúr  aber  einen  lichtgriinen  erdigeu  Ueberzug,  wie  er  ófters 

.  in  den  Teplitzer  Sehichten  an  entschieden  pflanzlichen  Resten  vorkommt. 

Fig.  132.  Fucoides?  strangulatus  Fr.  a  Aus  den  Trigoniaschichten  von  Leitomischel,  b  von  Cho- 
roušek,  c  von  Schellesn.  Nat.  Grosse. 

Auch  die  ganze  Form  des  besten  Exemplares  aus  der  Gegend  von  Leito- 

mischel lásst  eher  einen  gekerbten  Fucoidenstángel  als  ein  Cephalopoden- 
geháuse  vermuthen.  Ich  fand  diese  Versteinerung  an  der  Basis  des  ersten 
Kokořiner  Quaders  bei  Schellesn,  Herr  Pražák  bei  Choroušek,  Prof.  Bárta 
bei  Leitomischel. 



Schlussbemerkung. 

Ueberblickt  man  die  Fauna  der  Iserschichten  und  vergleicht  dieselbe  mit 

den  zunáchst  álteren  Weissenberger  und  Malnitzer  Schichten,  so  ist  vor  Allem 

die  viel  geringere  Anzahl  von  Haifischen  auffallend,  deren  Vorkommen  zumeist 
nur  auf  sehr  vereinzelnte  Funde  beschránkt  ist.  Auch  die  ubrigen  Fischreste 

kommen  nur  selten  an  wenigen  Localitáten  vor. 

Von  Cephalopoden  ist  bloss  Ammonites  peramplus  allgemein  verbreitet  und 

das  in  kráftigen,  oft  riesigen  Exemplaren,  alle  ubrigen  kommen  nur  einzeln  vor. 

Unter  den  Gastropoden  ist  nur  Turritella  Fittoniana  eine  immer  wieder- 

kehrende  Erscheinung  und  Turbo  Goupilianus  war  den  Weissenberger  und  Mal- 

nitzer Schichten  ganz  fremd,  obzwar  ganz  áhnliche  Formen  schon  in  den  Kory- 
caner  Schichten  vorkommen. 

Die  Pelecypoden  sind  sehr  vorherrschend,  Crassatella,  Cyprina,  zahlreiche 

Lima-  und  Exogyra-Arten  treten  in  clen  Vordergrund.  Auffallend  ist  das  stellen- 
weise  Vorkommen  der  cenomanen  Ostrea  diluviana,  sowie  das  Fehlen  der  echten 

Exogyra  columba,  welche  hier  durch  E.  conica  vertreten  wird. 
Brachiopoden  sind  mit  Ausnahme  der  Rh.  plicatilis  sehr  selten,  dafiir  die 

Bryozoen  in  den  júngeren  Schichten  sehr  háuíig  und  weit  verbreitet.  Von  Cru- 

staceen  tritt  bloss  Callianassa  massenhaft  auf,  wáhrend  Enoploclythia  ganz  zuriick- 
getreten  ist,  um  dann  in  den  jungeren  Teplitzer  Schichten  wieder  zu  erscheinen. 

Unter  den  Wurmern  ist  Serpula  socialis  zu  erwáhnen,  welche  in  keiner  an- 
deren  Schichte  der  bóhm.  Kreideformation  so  massenhaft  vorkommt,  als  in  manchen 

Lagen  der  Iserschichten. 

Einen  grossen  Reichthum  an  Arten  und  Individuen  weisen  die  Echinodermen 

auf,  welche  in  den  zunáchst  tieferen  Schichten  sehr  vereinzelnt  vorkamen. 

Von  Foraminiferen  kommen  nur  3  grossere  Arten  sehr  selten  vor,  wáhrend 

Schlámmungen  an  manchen  Stellen  die  gewohnlichen  mikroskopischen  Formen 

genug  háufig  erkennen  liessen. 
Ausser  den  zweifelhaften  fucoidenartigen  Resten  kommen  Pflanzenreste  meines 

Wissens  gar  nicht  vor. 

(Bernstein  wurde  von  Herrn  Pražák  bei  Krp  nachgewiesen.) 
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naturwissensehaftliche  Lanclesdurchforschung  von  Bohmen 

unter  Redaktion  von 

Prof.  Dr.  K.  Kořistka  und  Prof.  J.  Krejčí 

enIMt  folgende  Arbeiten : 

E  I*  S  T  E  I*    B  A  N  E>. 

I.  Die  Arbeiten  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain  und  Hóhenverháltnisse). 
Dieselbe  enthált: 

aJDas  Terrain  und  die  Hóhenverháltnisse  des  Mittelgebirges  und  des 
Sandsteingebirges  im  nordlichen  Bohmen  von  Prof.  Dr.  Karl  Kořistka. 
139  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansichten,  1  Profiltafel  und  11  Holzschnitte. 

b)  Erste  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bohmen  (Sect.-Blatt  II.)  von  Prof. 
Dr.  Kořistka.    128  Seiten  Text. 

c)  Hóhenschichtenkarte,  Section  II.,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  Diese  Kartě  enthált 
die  in  dem  Text  a)  besehriebene  Situation.  Sie  ist  58  Centimeter  lang,  41  Centimeter  hoch, 
im  Massstabe  von  1  : 200.000  gezeichnet,  und  es  sind  die  allgemeinen  Hóhenverháltnisse 
durch  Schichtenlinien  von  25  zu  25  Meter  und  durch  verschiedene  Farben  ausgedriickt. 
Preis  fl.  4* —   Preis  der  Kartě  app  fl.  1*60 
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a)  Vorbemerkungen  oder  allgemeine  geologische  Verháltnisse  des  nord- 
lichen Bohmen  von  Prof.  Johan n  Krejčí.   37  Seiten  Text,  7  Holzschnitte. 

b)  Studien  im  Gebiete  der  bóhm.  Kreidef ormation  von  Prof.  J.Krejčí. 
142  Seiten  Text,  1  chromolith.  Ansicht,  39  Holzschnitte. 

c)  Paláontologische  Untersuchungen  der  einzelnen  Schichten  der  bóhm. 
Kreideformation  sowie  einiger  Fundorte  in  anderen  Formationen  von 
Dr.  Anton  Fric.    103  Seiten  Text,  4  chromolith.  Tafeln,  9  Holzschnitte. 

d)  DieSteinkohlenbecken  von  Radnic,  vomHuttenmeisterKarlFeistmantel. 
120  Seiten  Text,  40  Holzschnitte,  2  Karten  der  Steinkohlenbecken  von  Radnic  und  Břas. 
Preis  fl.  4-50 

III.  Die  Arbeiten  der  botanischen  Abtheilung.   Dieselbe  enthált : 
Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Dr.  Ladislav  Čelakovský.  (I.  Theil.) 
104  Seiten  Text.   Preis   fl.  1  — 

IV.  Zoologische  Abtheilung.  Dieselbe  enthált: 
a)  Verzeichniss  der  Káfer  Bóhmens  vom  Conservator  Em.  Lokaj.  78  Seiten  Text. 
b)  Monographie  der  Land-  und  Siiss wassermollusken  Bóhmens  vom  Assi- 

stenten  Alfred  Slavík.   54  Seiten  Text  und  5  chromolith.  Tafeln. 
c)  Verzeichniss  der  Spinnen  des  nordlichen  Bohmen  vom  Real-Lehrer 
Emanuel  Bárta.    10  Seiten  Text.   Preis   fl.  2* — 

V.  Chemische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Analytische  Untersuchungen  von  Prof.  Dr.  Hoffmann.  16  S.  Text.  Preis  25  kr. 
Preis  des  ganzen  I.  Bandes  (Abth.  I.  bis  V.)  geb   fl.  9" — 

Z  W  EITER,   B  A  N  X>. 

Erster  Theil.  (Halfte.) 

I.  Die  Arbeiten  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain-  und  Hóhenverháltnisse). Dieselbe  enthált: 

a)  D  a  s  Terrain  und  die  Hóhenverháltnisse  des  Iser-  und  des  Riesen- 
gebirges  und  seiner  sůdlichen  und  óstlichen  Vorlagen  von  Prof.  Dr.  Karl 
Kořistka.  128  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansicht.,  1  Profiltafel  und  10  Holzschnitte. 

b)  Zweite  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bohmen  (Sect.-Blatt  III.)  von  Prof. Dr.  Kořistka.   84  Seiten  Text. 
c)  Hóhenschichtenkarte,  Section  III.,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  (Diese  Kartě 

enthált  die  in  dem  vorstehenden  Text  angegebene  Situation,  sie  ist  58  Centimeter  lang, 
41  Centimeter  hoch,  im  Massstabe  von  1 : 200.000  gezeichnet,  und  es  sind  die  allgemeinen 
Hóhenverháltnisse  durch  Schichtenlinien  von  25  zu  25  Meter  und  durch  verschiedene  Farben 
ausgedriickt.  Preis  dieser  Abtheilung  .  fl.  4*50 



II.  Die  Arbeiten  der  geologischeu  Abtheilung.   I.  Theil  enthált: 
a)  Prof.  Dr.  Ant.  Fric:  Fauna  der  S  teinkohlenf  o  rmation  Bohmens  mit  4  Tafeln. 
b)  KarlFeistmantel:  DieSteinkohlenbecken  beiKlein-Přílep,  Lísek,  Stílec, 

Holoubkow,  Mireschau  und  Letkow  mit  9  Holzschnitten. 
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von  Prag  und  Beraun  mit  6  Tafeln,  9  Holzschnitten  und  1  Kartě. 
d)  R.  Helmhacker:  G e ogno stis che  Beschreibung  eines  Theiles  der  Gegend 

z  wi  s  ck  e  n  B  e  n  e  s  cli  a  u  und  der  Sázava,  mit  1  Tafel  und  1  Kartě. 
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III.  Botanische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 
Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Celakovský  (II.  Theil) 
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IV.  Zoologische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 
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V.  Chemische  Abtheilung. 
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154  Seiten  Text.   Preis  fl.  3  — 
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Die  Mittelbohmische  Steinkohlenablagerung. 

i 

Die  mittelbohmische  Steinkohlenablagerung,  nordlich  und  westlich  von 

Prag  verbreitet,  und  unmittelbar  auf  Schichten  der  untern  Abtheilung  des  Silur- 

gebirges,  vorwaltend  auf  den  azoíschen  Schiefern  Barrande's,  zum  Theile  auf 
Granit  aufruhend,  in  ansehnlichen  Strecken  das  Terrain  bedeckend,  befindet  sich 

in  einer  Anzahl  mehr  oder  weniger  von  einander  getrennter  sehr  ungleich  grosser 

Parthien  abgelagert,  die  als  eben  so  viele  einzelne  selbststándige  Steinkohlenbeeken 
betrachtet  wurden. 

Diese  einzelnen  Parthien  sind  nachfolgende : 
1.  Das  Kladno- Rakonitzer  Steinkohlenbeeken.  Es  umfasst  das  nordlichste 

Gebiet  der  Steinkohlenablagerung,  und  erstreckt  sich  von  Kralup  an  der  Moldau 

iiber  Kladno-Rakonitz  bis  Woratschen,  zumeist  von  azoíschen  Schiefern  westlicher- 
seits  theils  von  Granit  unterlagert,  dann  in  einer  gegen  Siiden  gerichteten  Aus- 
buchtung  iiber  Flóhau,  Lubenz,  Jechnitz  bis  Plass ;  wáhrend  es  sich  in  nordlicher 

Richtung  iiber  Welwarn,  Schlan,  Klobuk,  Kounowa  etc.  wegen  Uiberlagerung  durch 
jiingere  Schichten  in  nicht  genau  bestimmbarer  Erstreckung  befindet. 

2.  Das  Pilsner  Steinkohlenbeeken.  Dasselbe  beginnt  unmittelbar  bei  Plass, 

von  den  siidlichsten  Ausláufern  des  vorhergehenden  bloss  durch  die  schmale 

Thalweitung  des  Střelaflusses  getrennt,  und  verbreitet  sich  erst  gegen  Siid,  von 

Pilsen  an  mehr  in  siidwestlicher  Richtung  ausgedehnt  iiber  die  Orte  Kaznau, 

Třemoschna,  Pilsen,  Lititz,  Mantau,  Núrschan,  Tuschkau  an  der  Mies  und  Wscherau, 
mit  einer  kleinen  isolirten  Parthie  óstlicherseits  bei  Wobora. 

3.  Manetin  und  Breitenstein.  Eine  von  letzterer  durch  eine  schmale  Zone 

azoischer  Schiefer  nordwestlicherseits  geschiedene,  und  in  nordlicher  Richtung  bis 

an  den  Fuss  des  Berges  Wladař  abgelagerte  Parthie,  zu  der  noch  eine  kleine 

isolirte  Ablagerung  in  der  Umgebung  von  Stědra  gehórt. 

4.  Wittuna,  auch  als  Merkliner  Becken  bekannt,  siidlich  von  der  Pilsner 
Ablagerung  zwischen  den  Orten  Stankau  und  Merklin  gelegen. 

5.  Wranowa;  eine  kleine  in  der  Náhe  von  Mies,  nordwestlich  vom  súdlichen 

Theile  der  Pilsner  Ablagerung  situirte  Parthie. 

6.  Die  Radnitzer  Steinkohlenablagerung,  aus  mehreren  isolirten  Parthien 

bestehend,  die  sich  um  die  Orte  Radnitz,  Wranowitz,  Lochowitz,  Swina  etc. 

gruppiren. 

i* 
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7.  Miróschau.  Ein  siidlich  von  Radnitz,  zwischen  Dobřiw  und  Miróschau 

gelegeues,  bis  gegen  Skořitz  hinaus  geschobenes  Steinkohlenbecken. 

8.  Lettkow.  Eine  unbedeutende  Ablagerung  von  Sandsteinen  und  Schiefer- 
thonen,  mit  schwachen  Spuren  von  Steinkohle  zwischen  Miróschau  und  Pilsen. 

9.  Holoubkau;  eine  ebenso  beschránkte  Parthie. 
10.  Stilez  bei  Žebrák.  Ein  kleines  Steinkohlenbecken,  ostlich  von  Holoubkau, 

mit  einem  bereits  abgebauten  Steinkohlenlager. 
11.  Das  Liseker  Steinkohlenbecken;  nordwestlich  von  Beraun  gelegen,  vom 

Liseker  Quarzitkamme  sich  in  nordlicher  Richtung  nach  Hiskow  herabziehend  und 
vom  Beraunflusse  durchschnitten. 

12.  Das  Klem-Přileper  Steinkohlenbecken,  von  letzterem  eine  kurze  Strecke 
weit  in  nordostlicher  Richtung  abgelagert. 

Den  weitaus  grossten  Fláchenraum  bedecken  vorerst  die  Ablagerung  Kladno- 

Rakonitz,  bei  einer  Ausdehnung  von  beiláufig  7  Meilen  (nahé  53  Kilom.)  in  ost- 
westlicher  Richtung  zwischen  Kralup  und  Petrowitz,  und  bei  einer  nach  Lipold 

auf  circa  3l/2  Meilen  (etwas  iiber  26  Kilom.)  geschátzten  Erstreckung  von  Sud 
nach  Nord  mit  mehr  als  24  Quadr.  Meilen,  wozu  noch  der  westlich  verbreitete 

Antheil  bei  Jechnitz,  Kriegern  etc.  bis  Plass  mit  mindestens  5  Quadr.  Meilen 

hinzukómmt;  und  ihr  zunáchst  die  Ablagerung  bei  Pilsen  mit  einem  etwas  uber 
10  Quadr.  Meilen  bedeckenden  Terrain. 

Die  Gruppirung  der  gesammten  Ablagerung  ist  eine  derartige,  dass  die 

grossten  Complexe,  die  ohne  die  unbedeutende,  durch  den  Thaleinschnitt  bei  Plass 

erzeugte  Unterbrechung  ein  einziges  zusammengehoriges  Gebilde  ausmachen  wiirden, 
in  einem  weiten  Bogen  gegen  Nord  und  West  sich  verbreiten,  und  vorwaltend 

siidlich  und  sudostlich  von  kleineren  isolirten  Parthien  umgeben  sind. 

Die  Oberfláche  der  gesammten  Ablagerung  weist  auch  in  der  Richtung  von 

Sud  gegen  Nord,  und  von  Siidwest  gegen  Nordost  eine  allmálige  Senkung  auf. 

Die  einzelnen  Erhebungen  steigen  nur  in  der  Umgebung  von  Pilsen  bis 

beiláufig  500  Meter  iiber  die  Meeresfláche ;  in  der  Umgebung  von  Rakonitz  werden 
Hohenpunkte  bis  zu  450  Meter  angetroffen;  von  da  aber  senkt  sich  das  Terrain 

in  ostlicher  Richtung  iiber  Kladno  bis  Kralup,  und  ebenso  in  nordlicher  Richtung 

gegen  das  Thal  des  Egerflusses  bis  unter  200  Meter  herab.*) 

Die  Oberfláchengestaltung  des  von  unserer  Steinkohlenablagerung  einge- 
nommenen  Terrahťs  bietet  wenig  Bemerkenswerthes  dar.  In  der  Umgebung  von 

Pilsen,  so  wie  zwischen  Plass  und  Flohau  ist  ein  mehr  unregelmássig  hiigeliges 

Land  vorherrschend,  wáhrend  die  Gegend  von  Kladno-Rakonitz-Schlan  durch  den 
Verlauf  mehrer  von  West  gegen  Ost  fast  parallel  erstreckter  Tháler  eine  mehr 
wellenformig  gestaltete  Oberfláche  besitzt. 

Die  Tháler  schliessen  bald  mehr,  bald  weniger  langgestreckte,  ziemlich 
gleichformig  abgeflachte  Rucken  von  wenig  uuterschiedlicher  Hóhe  zwischen  sich 

ein,  die  je  mehr  gegen  Nord,  des  to  mehr  von  Schi  chtěn  der  Kreideformation 

iiberlagert,  die  zur  Steinkohlenablagerung  gehórigen  Gebilde  nur  in  den  Thalge- 

*)  Mittbeilungen  der  k.  k.  geolog.  Reichsanstalt,  nud  fiir  das  mehr  óstliche  Gebiet  Prof. 
R.  v.  Kořistka  bypsonietrische  Arbeiten  in  der  Umgebung  von  Prag  1858. 
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hángen,  erst  weiter,  dann  weniger  hoch,  zuletzt  nur  noch  in  den  Thalsohlen  zu 

j  Tage  treten  lassen,  und  der  Beobachtung  zugángig  halten. 

j  Die  in  den  weiter  gegen  Norden  gelegenen  Thaleinschnitten  durch  Kreide- 
schichten,  in  Folge  deren  ebenfalls  gegen  Nord  gerichteten  Einfallen,  bestehende 

v  Ausfullung  auch  der  Thalsohlen  durch  dieselben  entzieht  die  nordlichste  Verbrei- 
tungsgrenze  der  Ablagerung  einer  genauen  Bestimmung.  Doch  lásst  das  Erscheinen 

,(  einzelner  ihr  noch  zugehorigen  Sandsteinschichten  am  Grunde  der  nordostlich 
befindlichen  Thalweitungen  bei  Perutz,  Bernikow  und  Mscheno  auf  die  Ausdehnung 
der  Ablagerung  bis  in  die  Náhe  des  Egerflusses  mit  Wahrscheinlichkeit  schliessen. 

I.  Stratigraphische  Verháltnisse. 

I-
 

J  Gliederung  der  Ablagerung 

Die  Gesteinsschichten,  aus  denen  die  mittelbóhmische  Steinkohlenabla- 
gerung  zusammengesetzt  wird,  sind  im  Allgemeinen  von  derselben  Beschaffenheit, 

!  wie  sie  in  anderen,  namentlich  benachbarten  Steinkohlenbecken  angetroffen  werden. 
Sandsteine  und  Schieferthone  sind  es,  die  hier  wie  dort  eine  Aufeinander- 

folge  von  in  ófterer  Wiederholung  abwechselnden  Schichten  bilden,  denen  sich 
zuletzt  nur  vereinzelt  Schichten  von  Kalk  und  Hornstein  zugesellen,  und  zwischen 

welchen  untergeordnet  Steinkohlenlager  eingeschaltet  sind. 
Die  Sandsteine,  die  vorwaltend  Caolin  als  Bindemittel  besitzen,  stehen  hie 

und  da  mit  Conglomeraten  in  Verbindung,  die  von  unterschiedlicher  Beschaffenheit 
und  in  verschiedenen  Horizonten  angetroffen  werden. 

Mannigfaltiger  ausgebildet  erscheinen  auch  die  Schieferthone,  bald  rein, 

oder  vorwaltend  thonig,  bald  mehr  sandig,  mit  Kohle  imprágnirt,  als  Kohlen- 
schiefer,  von  Eisenoxydhydrat  durchzogen,  und  dann  sphárosideritisch  werdend, 
endlich  als  Brandschiefer,  stellenweise  bituminós.  Sie  werden  zumeist  als  náchste 

Begleiter  der  Kohlenflotze  angetroffen. 

In  Bezug  auf  die  Kohlenflotze  ist  aber  unsere  mittelbóhmische  Ablagerung 

keineswegs  so  giinstig  bedacht,  wie  diess  oft  in  anderen  Gegenden  der  Fall  ist, 

wo  zahlreiche  Kohlenschichten,  in  kurzen  Abstánden  liber  einander  erscheinen, 

und  auf  grosse  Strecken  in  ununterbrochener  Fortsetzung  sich  befinden,  wo  also 
vielfach  kohlenfuhrende  Horizonte  bestehen. 

In  unserer  Ablagerung  werden  Kohlenflotze  nur  in  drei,  zumeist  durch 
ansehnliche  Abstánde  von  einander  entfernten  Horizonten  beobachtet. 

Die  zahlreichen  Bergbaue,  die  im  Gebiete  derselben  noch  thátig  sind, 

oder  wenigstens  fruher  bestanden,  befinden  sich  auf  den  Kohlenlagern  im  sámmtlichen 
drei  Horizonten,  wodurch  eine  eingehende  Einsicht  in  die  Beschaffenheit  und 

Gliederung  der  einzelnen  Kohlenlagen  und  eine  Vergleichung  der  Vorkommnisse 
an  von  einander  weit  entfernten  Punkten  erleichtert  ist. 

Der  tiefste  Horizont,  auf  dem  Kohlen  erscheinen,  befindet  sich  an  der 

Basis  der  gesammten  Ablagerung,  so  dass  die  Kohlenschichten  durch  eine  nur  wenig 

máchtige  Gesteinsschichtenreihe  vom  Grundgebirge  getremt  lagern,  oder  fast  un- 
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mittelbar  deraselben  aufruhen.  In  ihm  sind  zwei,  nahé  zu  einander  in  Beziehung 
stehende  Kohlenflotze  fast  uberall  entwickelt,  und  treten  raeist  gemeinschaftlich  auf. 

Diesen  beiden  Kohlenflotzen,  als  den  tiefsten  in  der  Ablagerung  wurde 

die  Benennung  „Liegendflotze" ;  dem  gesammten  mit  ihnen  in  Verbindung  stehenden 

Schichtencomplexe  jene  als  „Liegendflótzzug"  ertheilt. 
Von  der  Localitát  Radnitz,  wo  die  Kohlenflotze  dieses  Horizonťs  in  be- 

sonders  instruktiver  Weise  entwickelt  sind,  ist  der  betreífende  Schichtencomplex 

auch  als  „Radnitzer  Schichten11  bezeichnet  worden. 
Zunáchst  nach  den  Liegendflotzen  wurde  die  Selbststándigkeit  eines  Kohlen- 

lagers  erkannt,  das.  in  bedeutend  senkrechtem  Abstande  ober  jenen,  und  durch 
auffállig  abweichende  Merkmale  unterschieclen,  von  einer  Reihe  nicht  minder  sich 

unterscheidender  Gesteinsschichten  uberlagert,  den  Schluss  der  in  unserer  Abla- 
gerung entwickelten  Kohlenschichten  bildet,  sich  sonach  im  Hangenden  der  ersteren 

befindet,  und  desshalb  nHangendfldtzl\  der  Complex  der  ihm  zugehórigen  Gesteins- 

schichten der  „Hangendfldtzzug"  genannt  wurde. 
Seině  characteristischen  Merkmale  sind  besonders  deutlich  in  der  Um- 

gebung  von  Kounova  ausgeprágt  und  zuerst  genauer  erkannt  worden,  in  Folge 

dessen  diese  Schichtengruppe  auch  als  „Kounovaer  Schichten11  in  die  Litteratur 
eingefůhrt  wurde. 

Erst  spáter  gelang  es,  die  Selbststándigkeit  eines  Kohlenflótzes  auf  einem 
dritten  Horizonte,  zwischen  beiden  fruheren  eingeschaltet,  theils  mit  Hilfe  von 

Beweis  liefernden  bergmánnischen  Aufschlůssen,  theils  durch  náhere  Erkenntniss 

der  Flotzbeschaffenheit  und  der  organischen  Uiberreste  sicher  zu  stellen,  nachdem 

das  betreífende  Kohlenlager  fruher  theils  dem  Liegend-,  theils  dem  Hangendzuge 
angehórig  betrachtet  worden  war. 

Dieser  Horizont  bildet  sonach,  da  ausser  auf  ihm  weiter  keinerlei  Kohlen- 

flótz  zwischen  beiden  ersteren  mehr  erscheint,  einen  „Mittelfldtzzug",  das  Kohlen- 
flotz  selbst  das  Mittelflotz.  Von  der  Localitát  Nurschan,  in  deren  Umgebung 

zuerst  die  Nachweise  fur  die  Selbststándigkeit  dieser  Flótzgruppe  erbracht  wurden, 

kann  dieselbe  auch  als  „Niirschaner  Schichten11  bezeichnet  werden. 
Die  mittelbóhmische  Steinkohlenablagerung  gliedert  sich  sonach  naturgemáss 

in  drei  uber  einander  folgende  Schichtengruppen.  Diese  sind: 

1.  Der  Liegendflótzzug  oder  die  Radnitser  Schichten. 
2.  Der  Mittelfldtzzug  oder  die  Niirschaner  Schichten. 

3.  Der  Rangendflotzzug  oder  die  Kounovaer  Schichten. 

Jeder  dieser  drei  Flótzziige  besitzt  seine  eigenthiimliche,  von  jener  der 

ubrigen  abweichende  Beschaffenheit  und  Entwicklung,  die  die  Zugehórigkeit  abge- 
sonderter  isolirter  Theile  richtig  zu  beurtheilen  gestattet,  und  das  Wiedererkennen 
des  Horizontes  in  seinen  entgegengesetzten  Punkten  erleichtert. 

1.   Der  Liegendflótzzug  oder  die  Radnitzcr  Schichten. 

Der  Liegendflótzzug  beginnt  an  der  Basis  der  gesammten  Ablagerung  mit 
Sandsteinen  oder  Couglomeraten,  seltener  thonigen  Schichten,  die  unmittelbar  den 
silurischen  Schichten  oder  auf  Granit  auflagern. 
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Die  Conglomerate  enthalten  ofter  wenig  abgerollte,
  selbst  scharfkantige 

Bruchstiicke  von  den  in  der  Umgebung  anstehenden
  Gesteinsschichten  als  Beweis 

nur  auf  kurze  Entfernung  erfolgten  Transporťs  
derselben, 

Zumeist  auf  Gerollstiicken  dieser  Conglomerate  eingew
achsen  wurde  das 

Vorkommen  von  Granaten  bereits  an  mehreren  Orten  b
eobachtet;  bei  Lhota  unweit 

Eadnitz,  Elhotten  bei  Pilsen  und  au  der  Adalbert
igrube  bei  Rakonitz. 

Zwischen  diesen  an  der  Basis  befindlichen  und  den  weit
er  aufwiirts  fol- 

genden  Gesteinsschichten  befinden  sich  zwei  Kohlenflotz
e,  deutlich  von  einander 

unterscheidbar,  eingeschaltet. 

Das  untere  dieser  Kohlenflotze  liegt  unmittelbar  den  Sc
hichten  an  der 

Basis  auf-  zwischen  ihm  und  dem  oheren  liegt  ein  Schi
chtencomplex,  der  hochst 

bemerkenswerthe  Eigenschaften  besitzt.  Er  besteht 
 durchaus  aus  hellgefarbtem, 

feinkornigem  Materiále,  das  theils  als  Sandstein,  t
heils  als  eigens  feinkorniger 

etwas  sandiger,  plattig  brechender  Schiefer  von 
 fester  Beschaffenheit  ausgebildet 

ist.  Die  Farbung  ist  immer  weiss,  gelblichweiss  od
er  lichtgrau,  und  von  Kohle 

impragnirte  dunklere  Schichten  erscheinen  
nie  mit  ihm. 

Unmittelbar  auf  dem  unteren  Kohlenflotze  ist  zumeist 
 eine  bei  0  6  Meter 

machtiee  hellgelbliche  Sandsteinschichte  mit  feste
m  caolinischen  Bindemittel  auflie- 

aend  uber  welcher  in  wechselnder  Machtigkeit  Schie
ferschichten  folgen,  die  durch 

Lne  plattenformige,  dunkler  gefarbte,  quarzigere,
  oftdicht  ubereinander,  verschieden 

stark  folgende  Einlagen,  die  dem  Gestein  ein  banda
rtig  gestreiftes  Ansehen  ertheilen, 

ausgezeichnet  sind,  und  Schleifsteinschiefer  benan
nt  wurden.  Namentlich  sind  jene 

Parthien  besonders  characteristisch,  wo  die  dun
kleren  schwachen  Einlagen  hell- 

gelbliche Schiefer  durchsetzen;  aber  auch  bei  mehr  grauer 
 Farbung  der  Schichten 

ist  deren  Wechsel  mit  dunkleren  Streifen  kenuzeich
nend.  Dieser  Schleifsteinschiefer, 

dessen  Eigenthumlichkeit  an  keiner  anderen  S
chichtenreihe  in  der  gesammten 

Ablageruug  ausgesprochen  vorkommt,  begleitet,  
nur  hie  und  da  einer  die  Wesenheit 

desselhen  aber  nicht  unterdruckenden  Modification 
 unterliegend,  uberall  die  Han- 

gendschichten  des  unteren  Kohlenflotzes  und  bilde
t  so  eine  sichere  Leitschichte  im 

Bereiche  des  Liegendflótzzuges. 

Er  schliesst  haufig  Spharosiderite  ein,  auf  deren
  Spalten  oder  Hohlungen 

Mineralienausgeschieden  sind,  wie  Caolin,  weiss
,  oft  in  grosseren  Parthien ;  Pyrit, 

Aukerit  Siderit,  Calcit  und  Baryt,  in  einzelnen
  Kristallen  oder  in  kristalhnischen 

Ůberzugen,  endlich  Kristalle  von  Sphalerit,  d
ie  von  Blattnitz  und  vom  weissen 

Beree  bei  Pilsen  bekannt  auch  bei  Rakonitz  beoba
chtet  wurden,  und  die  ich  auch 

in  Spharosideriten  am  K.  Franz  Josefs-Schachte 
 bei  Kladno  auffand  so  dass  man 

auch  in  diesen  nebensáchlichen  Erscheinungen 
 eine  gewisse  Gleichformigkeit  der 

Schichtenausbildung  zu  erkennen  vermag. 

Ůber  den  Schleifsteinschichten  liegt  das  zweite,  d
as  obere  Flótz  je  nach 

der  Machtigkeit  jener  bald  mehr  bald  weniger
  vom  untern  entfernt,  da  diese 

Schichten  oft  viele  Meter  hoch  entwickelt  sind,  o
ft  zu  einer  so  schwachen  Lage 

herabsinken,  dass  an  derlei  Stellen  beide  Ko
hlenflotze  als  ein  einziges  be- 

trachtet  wurden. 

Beide  Kohlenflotze  sind  in  verschiedener  Weise  
entwickelt.  Das  untere, 

regelrecht  auch  immer  das  weniger  machtige,  ist  o
ft  úberwiegend  von  Schieferthonen, 
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Fig.  1. Brandschieier-  und  Kohlenschieferschichten,  jedoch  un- 
regelmássig  und  absátzig  durchzogen,  und  daher  meist 

Kohle  geringerer  Qualitát  liefernd. 

Das  obere  wird  dagegen  von  einer  Anzahl  Ge- 
steinsschichten  durchsetzt,  die  in  regelmássiger,  stets 

gleich  bleibender  Reihenfolge,  als  constante  Zwischen- 
mittel,  dieses  Flótz  in  einzelne  gut  unterscheidbare 
Bánke  zu  gliedern  gestatten,  wo  dasselbe  in  seiner 

ganzen  Máchtigkeit  zur  Ablagerung  gelangte. 
Eine  solche  Stelle,  wo  das  obere  Kohlenflotz 

typisch  ausgebildet  ist,  befindet  sich  in  der  Radnitzer 
Ablagerungsparthie  und  gibt  nebenstehende  Fig.  1.  ein 
Profil  davon,  in  welchem  die  zu  unterscbeidenden  Bánke 
sich  deutlieh  herausstellen.  Diese  sind  von  oben  herab : 

1.  Die  Oberbank  oder  Firstenbank,  beiláufig  zwei 

Meter  máchtig,  unterlagert  von  einem  0*10  Mi,  stellen- 
weise  mehr  messenden  grauen  Schieferthonzwischen- 
mittel,  local  der  Firstenstein  genannt. 

2.  Die  Mittelbank,  bei  5  Meter  mácbtig,  immer 

die  běste  Kohlenqualitát  liefernd  von  zwei,  in  Abstánden 

von  beiláufig  1*50  und  1*30  Meter  unter  einander  ein- 
geschobenen  Zwischenmitteln  durchsetzt,  deren  obereš 
Local  als  Flička  oder  kleine  Opuka,  das  untere  als 

Schrammflbtz  oder  grosse  Opuka  bekannt  ist,  und  letz- 
teres  stets  das  máchtigere  bleibt. 

3.  Die  Unterbank  oder  Sohlendenckenbank,  an  der 

Basis  des  Kohlenflótzes  1  bis  2  Meter  máchtig  gegen 

die  Mittelbank  durch  ein  thoniges  graues  Zwischen- 

mittel  begránzt,  dem  in  kurzer  Entfernung  von  ein- 
ander, im  Allgemeinen  nur  schwache  Kohlenschichten 

vorwaltend  minderer  Gute  zwischen  sich  einschliessend, 

mehrere  Zwischenmittel  gleicher  Beschaffenheit,  aber  in 

der  Máchtigkeit  wechselnd,  folgen,  die  local  als  Sohlen- 
decken  bekannt  sind,  hie  und  da  aber  weniger  selbst- 

stándig  ausgeschieden,  die  Bank  mit  zahlreicheren  we- 

niger regelmássig  vertheilten  Schieferthonlagen  unter- 

brechen.  *) 
Die  Zwischenmittel  der  Unterbank  weisen  viel  Áhnlichkeit  mit  dem  Firsten 

steine  den  Oberbank  auf.    Die  Zwischenmittel  der  Mittelbank  sind  dagegen  von 

*)  An  mehrereu  Órtlichkeiteu,  wie  bei  Nurschan,  Wittuna,  Kaznau,  in  der  Umgebung  von 
Kladno  und  Radnitz  wurde  die  Kohle  dieser  Unterbank  stellenweise  dicht  von  sich 
kreuzenden  schmalen,  mit  bráunlichgrauem  Siderit  ausgefúllten  Kliiftchen  durchsetzt 
beobachtet,  oft  in  einer  Weise,  als  ob  kleine  Kohlentrummer  brecienartig  durch  Siderit 
verkittet  waren;  eine  Erscheinung,  die  aus  keiner  der  anderen  Bánke  des  Flótzes  bis  jetzt 
bekannt  wurde. 
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beiden  schon  durch  ihre  mehr  ins  bráunliche  fallende  Fárbung,  durch  ziemlich 

gleich  bleibende,  im  Ganzen  geringe  Máchtigkeit,  und  eine  scheiubar  kórnige  oder 

gewissermassen  schuppige  Struktur,  so  dass  sie  von  Bergleuten  auch  als  sandiger 
Schieferthon  bezeichnet  werden,  unterschieden. 

In  der  That  aber  wird  diese  Struktur  grossentheils  durch  den  Einschluss 

jener  eigenthumlichen  kleinen  Korperchen  in  oft  gedrángter  Menge  hervorgebracht, 
die  ich  zuerst  in  der  Umgebung  von  Kadnitz  erkannte  und  zur  Fixirung  des 
Vorkommens  als  Bacillarites  problematicus  bezeichnete. 

Ůberlagert  wird  das  Oberflotz  von  einer  oft  mehrere  Meter  máchtigen 

Reihe  Schieferthonschichten,  unter  denen  rein  thonige  mit  mehr  sandigen,  oder 

von  Kohle  stark  impragnirten,  oder  Kohlenschieferschichten  abwechseln,  die  aber 
hie  und  da  fehlen.  Dann  wird  das  Kohlenflótz  unmittelbar  von  den  weiter  aufwárts 

die  Schichtenreihe  zusammensetzenden  Sandsteinen,  mit  denen  der  Bestand  des 

Liegendflótzzuges  seinen  Abschluss  erreicht,  bedeckt.  Nie  aber  erscheint  eine 

einzelne  gesonderte,  jener  uber  dem  Unterflótze  bekannten,  áhnliche  Sandsteinlage 
als  Decke  dieses  Flótzes. 

In  paiáontologischer  Hinsicht  zeichnen  sich  die  Schichten  des  Liegendzuges 
durch  einen  besondern  Eeichthum  an  Pflanzenresten  aus;  thierische  Organismen 

erscheinen  nur  als  Seltenheiten  und  nur  niedern  Classen  angehorig  und  spora- 
disch  vertheilt. 

Die  Pflanzenreste  sind  hauptsáchlich  zusammengedrángt  auf  Schichten  in 

der  Náhe  der  Kohlenflotze,  in  der  das  Unterflotz  deckenden  Sandsteinlage,  und 

den  dariiber  folgenden  Schleifsteinschichten ;  und  dann  in  den  Hangendschiefern 
des  Oberflotzes  und  auf  dessen  Zwischenmitteln. 

Daraus  ergeben  sich  zwei  ůbereinander  liegende  Pflanzenreste  fiihrende 

Horizonte,  von  denen  der  obere  sich  gegen  den  unteren  durch  ein  Vorherrschen 

der  Selagineen,  Lepidodendra  und  Sigillarien  bemerkbar  macht. 

Ausserdem  sind  die  Arten  theilweise  auf  einzelne  Schichten  ungleich 

vertheilt.  So  finden  sich  Pflanzenreste  aus  allen  Gattungen  sowohl  im  Firstensteine 

als  in  den  Zwischenmitteln  der  Mittelbank  des  Oberflotzes  eingeschlossen,  in  letz- 
teren  namentlich  auffállig,  neben  háufigen  Abdriicken  von  Stigmaria,  Bruchstiicke 

von  Lepidodendron  microstigma  O.  F.,  einer  Art  mit  kleinen  gedrángten  Blatt- 
polstern;  wáhrend  jene  der  Unterbank,  die  Sohlendecken,  oft  fast  ausschliesslich, 
immer  aber  zahlreich,  theils  grosse  Exempláre  der  Art  Stigmaria  ficoides  Brongn. 
enthalten. 

Die  Gesteinsbeschaffenheit  der  Begleitschichten  der  beiden  Flótze,  wie 

auch  die  organischen  Einschlusse  bieten  daher  geeignete  Merkmale,  die  einzelnen 

Schichtengruppen  oder  Kohlenbánke  allerorts  wieder  zu  erkennen,  und  bezeichnet 
namentlich  einen  bestimmten  Horizont  das  Erscheinen  des  Bacillarites,  der  weder 

in  einer  Schichte  uber  dem  Oberflótze,  noch  auf  Schichten  zwischen  dem  Unter- 
flotze weiter  sich  einstellt. 

Nur  hie  und  da  ist  es  mir  geglúckt,  einzelne  gut  erhaltene  Exempláre 

dieses  Fossil's  in  Schichten  des  Schleifsteinschiefercomplexes,  also  in  Hangend- 
schichten  des  Unterflótzes  mittelst  Diinnschliťfen  nachzuweisen. 
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Doch  ist  die  Verbreitung  desselben  in  diesen  Schichten  nur  eine  ver- 
einzelte.  Trotz  mehrfach  fortgesetzter  Untersuchungen  ist  das  Vorkommen  nur  bei 

Blattnitz,  Břas  und  Hostokrey  sicher  zu  stellen  gelungen.  Proben  von  verschiedenen 
andern  Localitáten  sind  ohne  Resultat  geblieben. 

Nichts  desto  weniger  muss  das  erste  Erscheinen  von  Bacillarites  bereits 

vor  der  Ablagerung  des  Oberflótzes  erkannt  werden. 
Das  gemeinschaftliche  Vorkommen  desselben  auf  Gesteinsschichten  im 

Oberflótze  und  auf  den  Hangendschichten  des  Unterflotzes,  das  Fehlen  desselben 

auf  den  Schichten  der  hóheren  Flótzzuge,  und  die  bedeutende  Annáherung  der 

beiden  Kohlenflotze  stellenweise  an  einander  geben  genugende  Veranlassung,  zwischen 

beiden  Flótzen  des  Liegendzuges  einen  gewissen  verwandtschaftlichen  Verband  zu 

erblicken,  und  beide  als  zusammengehorige  Untergruppen  zu  betrachten. 

Es  ist  diesen  Verháltnissen  durch  die  Untertheilung  der  Radnitzer  Schichten 

in  eine  obere  Kohlenflotzgruppe  (Oberflqtz  und  seine  Hangendschichten),  in  eine 

u  utere  Kohlenflotzgruppe  (Unterflotz  und  dessen  Hangendschichten)  und  in  die 

flótzleere  Gruppe  (Liegendschichten  des  Unterflotzes)  Rechnung  getragen. 
Die  gesammte  Schichtenreihe  dieser  drei  verschiedenen  Gruppen  wird 

indessen  nur  an  wenigen  Stellen  entwickelt  angetroffen;  bei  weitem  am  háufigsten 

ist  diess  bruchstuckweise  erfolgt,  indem  bald  nur  die  eine  oder  die  andere  Gruppe 

abgelagert  angetroffen  wird,  bald  selbst  eine  Gruppe  nur  durch  einzelne  ihrer 
Glieder  vertreten  erscheint. 

Es  werden  in  dieser  Beziehung  in  der  Entwicklung  der  Radnitzer  Schichten 

interessante  Erscheinungen  hervorgebracht. 

Zum  Liegendflótzzuge  gehórige  Schichtengruppen  werden  fast  iiberall  im 

Bereiche  der  Ablagerung,  an  der  Basis  derselben  und  zumeist  an  deren  sůdlichen 

Randem  hinausgeschoben  gefunden,  deren  mannigfaltige  Entwicklung  an  oft  nahé 

gelegenen  Localitáten,  selbst  in  denselben  Ablagerungsparthien  aus  einer  náheren 
Betrachtung  dieser  sich  ergeben  wird. 

Die  sudostlichsten  isolirten  Parthien. 

Unter  diesen  ist  die  Radnitzer  Ablagerungsparthie  die  wichtigste.  Es  finden 

sich  hier  nicht  nur  sámmtliche  drei  Gruppen  des  Liegendzuges  vollkommen  aus- 
gebildet,  sondern  auch  das  Oberflotz  in  seiner  ganzen  Máchtigkeit  in  der  bei  Břas 
befindlichen  Parthie  entwickelt. 

Ausserdem  ist  hier  klar  dargelegt,  wie  in  die  einzelnen  nahé  gelegenen 

Parthien  weder  beide  Kohlenflotze,  noch  das  obere  Kohlenflótz  in  seiner  ganzen 
Máchtigkeit,  mit  allen  seinen  Bánken  fortsetzen;  dass  im  Gegentheile  bald  nur 
das  Unterflotz  allein,  bald  nur  mit  einer  oder  der  anderen  Bank  des  Oberflótzes 

in  Gemeinschaft,  oder  eine  solche  Oberflótzbank  ausschliesslich  abgelagert  erscheint; 

was  ich  in  einer  anderen  Abhandlung  „uber  die  Steinkohlenbecken  in  der  Umgebímg 

von  Radnitz",  detailirt  zu  schildern  Gelegenheit  hatte.  *) 

*)  Die  Steinkohlenbecken  in  der  Umgebung  von  Radnitz.  Archiv  fiir  Landesdurchforschung 
von  Bóhmen.  I.  Bd.  1869. 
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Áhnlich  wechselnde  Entwicklungsverháltnisse  werden  uun  auch  weiter  in 

anderen  isolirteu  Parthien  angetroífen. 

Bei  Klein-Přilep  und  bei  Stilez,  wo  iibereinstimmende  Verháltnisse  bestehen, 
ist  nur  je  ein  Kohlenflótz,  ohne  regelmássige  Zwischenmitteleiulagerung  bekannt, 

beiderseits  das  Flótz  mit  einer  0*5  bis  0  6  Mtr.  máchtigen,  hellgefárbten,  an 
Pflanzenresten  reichen  Sandsteinlage  iiberdeckt,  auf  welcher  meist  weisse  Sand- 
steinschichten  und  Schleifsteinschiefer  lagern,  woraus  sich  die  Zugehórigkeit 

beider  zur  unteren  Radnitzer  Kohlenflótzgruppe,  und  die  Abwesenheit  der  oberen 

Gruppe  ergibt. 
Bei  Lišek  ist  ebenfalls  nur  ein  Kohlenflótz  abgelagert.  Dieses  wird  aber 

von  grauen  Schieferthonen  gedeckt,  die  reich  an  Pflanzenresten,  besonders  Ab- 
driicke  aus  der  Classe  der  Selagineen  enthalten,  die  háufig  auch  auf  den  das 

Kohlenflótz  zahlreich,  aber  in  unregelmássiger  Lagerung  durchziehenden  Schiefer- 
thonen mit  der  Art  Stigmaria  ficoides  vertreten  sind. 

Aufwárts  folgen  caolinische  Sandsteine.  Unter  dem  Flótze  liegen  vor- 
waltend  Schieferthone,  háufig  Sphárosiderite  einschliessend  hellgelblich  (besonders 

bei  Dibřy)  stellenweise  hellgrau  (Stradonitz,  Hiskow)  gefárbt,  feinkórnig  und  fest, 
zwischen  welchen  hie  und  da  in  schwachen  Lagen  Schleifsteinschiefer  sich  einfinden. 

Die  Deutung  dieser  Ablagerungsparthie  ist  sonach  eine  keineswegs  schwie- 
rige,  und  gibt  sich  das  Kohlenflótz  als  ein  der  Unterbank  des  Radnitzer  Oberflótzes 

analoges  Gebilde,  in  welchem  die  Sohlendecken  aber  weniger  typisch  ausgeschieden 

sind;  der  dasselbe  unterlagernde  Schichtencomplex  als  die  Hangendschichten  des 
hier  nicht  oder  sehr  unbedeutend  zur  Entwicklung  gelangten  Unterflótzes  zu  erkennen. 

Áhnliche  Verháltnisse  zeigt  die  Ablagerung  von  Miróschau.  Das  dort  im 

Abbaue  befindliche  Kohlenflótz  ist  von  regelmássig  ausgeschiedenen  Zwischen- 
mitteln  durchsetzt,  die  sehr  in  ihrer  Máchtigkeit  wechselnd  angetroífen  werden. 

Im  Allgemeinen  gliedert  sich  das  Kohlenflótz  nachfolgend: 

1.  Kohlenlage:  (Oberbank  local)  0,15-0,30  Mt. 

Schieferthonzwischenmittel   0,30—2.00    „    und  dariiber 

2.  Kohlenlage:  (Mittelbank  local)   0,55—0,65  „ 
Schieferthonzwischenmittel  0,01 — 1,00    „    und  dariiber 

3.  Kohlenlage :  (Unterbank  local)  .....  0,45—0,65  „ 

Unter  diesem  im  regelmássigen  Abbaue  stehenden  Flótze  folgt,  jedoch 

durch  eine  oft  viele  Meter  máchtige  Gesteinslage  geschieden,  noch  eine  0,6  Mt. 
auch  mehr  máchtige,  mit  zahlreichen  Schieferschichten  durchsetzte,  unbestándige 

Kohlenschichte.  —  Dann  erscheint  gelblichweisser  Schieferthon,  zu  beiden  Seiten 
der  Ablagerungsparthie  zu  Tage  gehend  und  ganz  solchen  áhnlich,  wie  sie  háufig 

unter  dem  Liseker  Flótze  bei  Dibřy  angetroífen  werden,  und  áhnliche  Pflanzen- 
reste  wie  dort  einschliessend. 

An  der  Basis  liegen  Conglomerate ;  uber  dem  Kohlenflótze  erst  graue 

Schieferthone  mit  Pflanzenresten,  Sigillarien  und  Lepidodendra,  wáhrend  Stigmaria 
háufig  auf  den  Zwischenmitteln  erscheint. 

Das  Kohlenflótz  besitzt  sonach  auch  hier  alle  Analogie  mit  der  Unterbank 

des  Radnitzer  Oberflótzes,  der  darunter  liegende  Schiefer  mit  den  Hangendschichten 
des  Unterflótzes. 
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Die  beiden  kleinen  Ablagerungen  bei  Hóloubkau  und  Lettkow  gestatten 
bei  dem  Mangel  erschlossener  Kohlenlager  eine  bloss  annáhernde  Beurtheilung 

und  scheint  ersteres  mehr  den  tieferen  Gruppen  des  Kadnitzer  Oberflotzes,  letzteres 
wahrscheinlich  der  Unterflotzgruppe  sicb  anzuschmiegen. 

Sámmtliche  sudóstlich  verbreiteten  isolirten  Ablagerungsparthien  sind 

sonach  nur  von  solchen  Gebilden  ausgefullt,  die  den  tieferen  Gruppen  der  Radnitzer 

Schichten  correspondiren  und  es  zeigen  sich  einestheils  jene  von  Přílep,  Stilez 
und  Lettkow,  anderentheils  jene  von  Miróschau,  Lišek  und  vielleicht  Hóloubkau 
in  verwandter  Weise  entwickelt. 

Anders  gestalten  sich  die  Verháltnisse,  sobald  man  in  die  grósseren  Par- 
thien  Kladno,  Rakonitz  und  Pilsen  ubertritt. 

Kladno-Rakonitzer  Ablagerungsparthie. 

Mit  der  óstlichsten  Verbreitungsgránze  derselben  beginnend  findet  man 

in  Kralup,  in  dem  kleinen  Hugel  Červená  hůrka,  Schieferthone,  zwischen  denen 
nur  unbedeutende  Kohlenschnurchen  sich  zeigen,  die  aber  zahlreich  Pflanzenreste 

Fig.  2.  Fig.  3. 

ubereinstimmend  mit  den  in  der  Kadnitzer  Oberflótzgruppe  bekannten  enthalten 
und  unter  denen  schleifsteinartige  Schichten  azoischen  Schiefern  aufruhend  vor- 
kommen,  so  dass  die  beiden  Radnitzer  Kohlenflotzgruppen  vertreten  sind,  wenn 
gleich  ausgebildete  Kohlenflotze  selbst  fehlen.  Daruber  lagern  caolinische  Sand- 
steine  in  ziemlich  máchtiger  Entwicklung. 
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Auch  iu  der  náchsten  Erstreckung  gegen  Westen  sind  Kohlenflotze  noch 

unbekannt,  obwohl  Schieferthone,  nahé  an  der  Basis  der  Ablagerung,  jeuen  bei 

Kralup  áhnlich  und  ebenfalls  Pflanzénabdriicke  enthaltend,  die  Fortsetzung  des 
gleichen  Horizonťs  andeuten. 

Erst  in  der  Umgebung  von  Minitz  und  Wotwowitz  ist  ein  Kohlenflótz 

abgelagert  und  erschlossen.  Durch  freundliche  Zuvorkommenheit  des  Bergver- 
walters  Herrn  Czurda  ist  es  mir  moglich,  nachstehend  zwei  genaue  Profile  durch 

dasselbe,  aus  der  óstlicher  gelegenen  Franz  de  Pauli-  und  der  westlicheren  Set. 
Gotthardi-Grube  zu  liefern.    (Fig.  2  und  3.) 

Franz  de  Pauli. 

Kohlenlage  0,66  Mt. 
Schieferthon  0,03  „ 

Kohlenlage  0,25  „ 
Zwischenmittel  mit  Bacillarites      ...  0,05  „ 

Kohlenlage  0,37  „ 
Schieferthon  0,26  „ 

Kohlenlage  0,63  „ 
Zwischenmittel  mit  Bacillarites  ....  0,16  „ 

Kohlenlage  
1,60 Gesammtmáchtigkeit  .  . 
4,01  Mt. 

u.  zw.  Kohle  .  . 

3,51 Zwischenmittel 

0,50 

n 

St.  Gotthardi. 

0,82  Mt. 
Schieferthon  

0,20 .  0,22 

Zwischenmittel  mit  Bacillarites    .  .  . .  0,05 n (kleine  Opuka) 

Kohlenlage  
0,55 

n 
Schieferthon  

0,70 

» 

0,80 
n 

Zwischenmittel  mit  Bacillarites  .... .  0,20 » (grosse  Opuka) 

1,00 

n 
,  0,02 n (Sohlendecke) 

1,00 
» 

.  0,10 n dtto. 
.  0,21 n 

0,14 

v 
dto. 

.  0,47 v 

0,24 

n dto. 
.  0,27 

J) 
Gesammtmáchtigkeit  . .  6,99  Mt. 

u.  zw.  Kohle  . .  5,34 

Ti 

Zwischenmittel .  1,65 » 

Unverkennbar  zeigt  sich  in  beiden  Profilen  die  Ůbereinstimmung  mit  dem 

bei  Radnitz  im  Oberflotze  bestehenden  Profile;  bei  de  Pauli  nur  erst  durch  die 
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Fig.  4. 

Mittelbank,  bei  St.  Gotthardi  schon  durch  diese  und  die  Unterbank  vertreten, 
wobei  die  uber  dem  obereu  Bacillarites-Zwischenmittel  befindliche  Schieferthon- 
schichte  mit  der  obersten  Kohlenlage  einen  Theil  der  Oberbank  darstellt. 

Hier  wie  dort  ist  das  untere  Bacillarites-Zwischenmittel  das  stárkere,  die 
unter  der  Mittelbank  bei  St.  Gotthardi  folgenden  Schieferthone  zeigen  ganz  den 
Character  der  Sohlendecken  und  merkwiirdiger  Weise  ist  zwischen  ihnen  und  der 

unteren  Bacillarites-Schichte  eine  gleich  máchtige  Kohlenschichte  eingelagert,  wie 
zumeist  bei  Radnitz. 

Trotz  der  geringen  Entfernung  der  beiden  Wotwowitzer  Localitáten  zeigt 
das  Flótz  eine  abweichende  Entwicklung,  in  sofern,  als  die  Sohlendeckenbank 
erst  westlicher,  bei  St.  Gotthardi,  erscheint,  und  die  einzelnen  Kohlenschichten 
in  dieser  Richtung  máchtiger  werden. 

Im  Liegenden  des  Flótzes  sind  Schleifsteinschiefer  abgelagert,  sonach 
beide  Flótzgruppen  vertreten,  obwohl  das  Unterflótz  durch  Bergbau  nicht  zugángig 
geinacht  ist. 

Das  Verfláchen  des  Flótzes  und  seiner  Begleitschichten,  Schieferthone  im 
Hangenden  und  daríiber  Sandsteine,  ist  gegen  Nord  gerichtet,  und  erleidet  be- 
sonclers  in  dieser  Richtung  das  Kohlenflótz  Modificationen,  theils  durch  neu  zu- 

tretende  Schieferlagen,  theils  durch  allmálige  Verschie- 
ferung  der  Kohlenschichten,  so  dass  Profile  von  anderen 

Stellen  abweichende  Ergebnisse  liefern.  Es  werden  diese 

Modificationen  mit  der  Entfernung  vom  Ablagerungsrande 

auffálliger,  und  mehrfache  in  weiter  nórdlicher  und  ost- 
licher  Gegend  durchgefůhrte  Schurfversuche  konnten  eine 

entsprechende  Fortsetzung  des  Kohlenflótzes  nicht  mehr 
nachweisen.  Auch  in  der  Richtung  des  Streichens  von 

Ost  gegen  West  bestehen  derlei  Veránderungen  im  Flótze 
und  ausserdem  Unterbrechungen  desselben  durch  mehrfach 

hervorragende  und  in  das  Ablagerungsgebiet  hineinreichende 

Riicken  und  Kuppen  von  Thon-  und  Kieselschiefer,  wo- 

durch  die  ganze  Kohlenflótzentwickelung  eine  gewisser- 
massen  unstete  wird. 

Áhnliche  Verháltnisse  bestehen  auch  in  weiter  west- 

licher Erstreckung  uber  Zakolan,  Kolec  bis  in  die  Um- 

gebung  von  Brandeisl,  wo  erst  wieder  Bergbau  auf  Stein- 
kohle  eingeleitet  wurde,  nachdem  mehrfache  Versuche 
zwischen  Wotwowitz  und  hier  ohne  die  erhoíften  Resultate 
blieben. 

Nach  einem  von  Lipold  gegebenen  Profile  war  das 
Kohlenflótz  bei  Brandeisl  nachfolgend  gegliedert: 

Kohlenlage   0,30  Mt. 
Schieferthon  0,24  „ 

Kohlenlage  0,55  „ 
Zwischenmittel  (mit  Bacillarites)  .  .  .  0,08  „ 

Kohlenlage  1,43  „ 

—  i 



Zwischenmittel  (rait  Bacillarites)  .  .  .0,13  Mt. 

Kohlenlage  1,85  „ 
„        verschiefert  0,64  „ 

Gesammtmáchtigkeit  .  .  5,22  Mt. 
u.  zw.  Kohle  .  .  4,77  „ 

Zwischenmittel  .  .  0,45  „ 

Die  Flotzgliederung  zeigt  deutlich  eine  Fortsetzung 

jener  von  Wotwowitz  an,  nur  fehlt  das  dort  zwischen  den 

Bacillarites  -  Schichten  eingeschobene  Zwischenmittel  und 

sind  die  Sohlendecken  nicht  mehr  scharf  entwikelt,  son- 
dern  durch  eine  Verschieferung  der  Kohlenlage  an  der 

i  Basis  des  Flótzes  angezeigt,  áhnlich  wie  bei  Lišek. 

Schleifsteinschiefer  kommen  im  Liegenden  vor;  so- 

nach  sind  beide  Flótzgruppen  vertreten.  Dieselben  Ver- 
háltnisse  bestehen  auch  weiter  westlich  in  der  Umgebung 

von  Kladno.  Hier,  wo  die  ausgedehntesten  und  gróssten 

Bergbaue  getroffen  werden,  ist  auch  vielfach  Gelegenheit 

geboten,  die  Kohlenflotzentwicklung  kennen  zu  lernen.  Bei 

den  wenig  bestehenden  Abweichungen  geniigt  es,  dieselbe 

nur  von  einigen  Stellen  zur  Anschauung  zu  bringen,  was 
mir  fúr  mehrere  derselben  durch  freundliche  Unterstiitzung 

des  Oberingenieurs  Herrn  Fabianek  in  genauer  Weise  er- 
moglicht  ist. 

Profile  aus  der  Umgebung  von  Kladno  von  Ost  gegen  West. 

In  der  Náhe  des  Kaiser  Ferdinaud-Schachtes,  westlich  von 
Brandeisl.  (Fig.  5.) 

Kohlenlage   0,60'  Mt 
Schieferthon   0,30  „ 
Kohlenlage  .....  1,00  „ 
Schieferthon   0,30  „ 

Kohlenlage   0,40  „ 
Zwischenmittel  mit  Ba- 

cillarites   0,05  „    (kleine  Opuka) 
Kohlenlage,  mehrfach  von 

schwachen  absátzigen 

Bacillarites-Schichten 

durchsetzt   2,20  „ 

Zwischenmittel  mit  Ba- 

cillarites   0,10  „    (grosse  Opuka) 

Kohlenlage ,  unten  ver- 
schiefert   3,50  „ 

Gesammtmáchtigkeit  .  .  8,45  Mt. 
u.  zw.  Kohle  .  .  7,70  „ 

Zwischenmittel  .  .  0,75  „ 



Unterjdem  Flótze  folgen  Schleif- 
steinschiefer   7,00  „  máchtig 

und  dann  das  Unterflotz  vou 
ungenugender  Beschaffenheit  2,50  „ 7  7)  TI 

Beim  Thienfeldschachte  náchst  Kladno.  (Fig.  6.) Kohlenlage 

Schieferthon 
Kohlenlage 

Zwischenmittel 

mit  Ba- cillarites 
Kohlenlage 

Zwischenmittel 

mit  Ba- cillarites 
Kohlenlage 

Zwischenmittel 

mit  Ba- cillarites . 

Kohlenlage  , 
Zwischenmittel 

ni  it  Ba- cillarites 

Kohlenlage  .  . 

(kleine  Opuka) 

0,053 

Zwischenmittel  mit  Ba- 
cillarites  0,105   „   (giosse  Opuka) 

Kohlenlage,  unten  ver- 
schiefert ....        4,420  „ 

Gesammtmachtigkeit  11^790^Mtr u.  z.  Kohle  .  .  11,236  „ 
Zwischenmittel  .  .   0,554  „ 

Unter  dem  Kohlenflotze  Schleif- 

steinschiefer   3,555  Mt.  máchtig, 
als  Hangendschichten  des  hier 

in  drei  verschieden  starke 

Bánke    getheilten  Unter- 
flotzes  mit  ....   2,343   „  Gesammt- 

machtigkeit. 

Beim  Mayrau-Schachte,  weiter  nordwestlich.   (Fig.  7.) 

0,160  Mt. 
Schieferthon 

0,110  „ 

0,740  „ 

Zwischenmittel 

mit  Ba- cillarites  . 
0,060  „ 

Kohlenlage  .  , 

1,160  „ 

Zwischenmittel 

mit  Ba- 
cillarites  . 

0,050  „ 

Kohlenlage 0,780  „ 

(kleine  Opuka) 
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Zwischenmittel  mit  Ba- 
cillarites   0,040  „ 

Kohlenlage   1,860  „ 

Zwischenmittel  mit  Ba- 
cillarites   0,040  „ 

Kohlenlage  1,100  „ 

Zwischenmittel  mit  Ba- 
cillarites  0,130   „   (grosse  Opuka) 

Kohlenlage  ....  .  .  2,700  „  
Gesammtmáchtigkeit  .  .  8,930  Mt. 

u.  z.  Kohle  .  .  8,500  „ 

Zwischenmittel  .  .  0,430  „ 

Darunter  Schleifsteinschiefer   .  2,100  Meter  máchtig, 

worauf  das  Unterflótz  folgt  in 

einer  Máchtigkeit  von  .  .  .  1,500  „ 

Zwischen  den  Schichten  der  Schleifsteinschiefer  kom- 

men  allenthalben  Sphárosiderite  eingeschlossen  vor. 
In  der  Umgebung  von  Kladno  sind  sonach  úberall 

das  Oberflótz  und  das  Unterflótz,  die  hier  als  Hauptflótz 

und  Grundflótz  bezeichnet  werden,  entwickelt.  Die  An- 
wesenheit  beider  ist  auch  in  den  weiter  óstlich  situirten 

Rapitzer  Gruben  schon  fruher  durch  Stollen-  und  Schacht- 
betrieb  nachgewiesen. 

Das  Oberflótz  zeigt  in  der  Richtung  von  Ost  gegen 
West  erst  eine  Zunahme,  dann  eine  allmálige  Abnahme 

seiner  Máchtigkeit;  das  Grundflótz,  uberall  wegen  unge- 
nugender  Kohlenqualitát  wenig  beniitzt,  erleidet  aber  in 

derselben  Richtung  eine  fortwáhrende  Verminderung  seiner 

Máchtigkeit,  und  in  gleicher  Weise  verhált  sich  der  Schleif- 
steinschiefer-Complex. 

Der  Máchtigkeitswechsel  ist  in  einer  Ánderung  der 

Stárke  der  einzelnen  Kohlenlagen,  nicht  im  Hinzutreten  neuer,  oder  im  Abgange 
friiherer  Kohlenlagen  begriindet.  Die  Ůbereinstimmung  mit  Proíilen  von  friiheren 
Localitáten  und  mit  dem  Oberflótze  von  Radnitz  ist  deutlich. 

Nur  ist  die  Mittelbank  bedeutend  mehr  entwickelt,  und  erscheinen  die 

Bacillarites-Zwischenmittel  in  mehrmaliger  Wiederholung,  immer  schwach,  háufig 
absetzend,  meist  reich  mit  kohliger  Substanz  gemengt,  die  beiden  áussersten  aber 
constant,  und  das  unterste  immer  am  máchtigsten,  die  hier  local  als  kleine  und 

grosse  Opuka  benannt  werden.  Hauptentwicklung  der  Bacillarites-Schichten. 
Die  Unterbank  ist  auch  hier  vorwaltend  nur  durch  eine  an  der  Basis  des 

Kohlenflótzes  befindliche  stark  verschieferte  Kohlenlage,  in  der  nur  einzelne 
stárkere  Schieferschichten  ausgeschieden  erscheinen,  angezeigt. 

Unterlagert  wird  das  Unterflótz  von  Sandsteinen  und  Schieferthonen  theils 

von  Conglomeraten  mit  scharfkantigen  Bruchstucken  von  Thonschiefer  und  Kiesel- 
schiefer,  6  bis  10  Meter  máchtig;  selten  liegt  es  wie  bei  Rapitz  fast  unmittelbar 
auf  silurischem  Untergrunde.   Im  Hangenden  folgen  zuerst  meist  Schieferthone, 

2 

Fig*  7. 

0,110 

0,060 

0,160 

0,740 

0,050 
1,160 

0,040 
0,780 

0,040 

1,860 

0,130 

1,100 

2,700 

2,100  | 

1 
1,500 



18 

reich  an  Pflanzenresten,  wie  auch  die  Zwischenschichten,  und  endlich  Sandsteine 

in  bedeutender  Máchtigkeit. 

Ist  die  Umgebung  von  Kladno  vor  andern  Localitáten  schon  ausgezeichnet 

durch  die  ungewóhnliche  Entwickelung  der  einzelnen  Kohlenlagen  des  Flotzes,  so 

wird  sie  es  noch  mehr  durch  den  Umstand,  dass  sich  das  Flotz  in  seinem  Ver- 
fláchen  gegen  Nord  auf  weite  Strecken  vom  sudlichen  Rande  der  Ablagerung  in 
deren  Inneres  hinein  in  unveránderter  Beschaffenheit  erhált. 

Es  ist  die  Ausdehnung  desselben  in  dieser  Richtung  bis  uber  die  nordlich 

von  Kladno  zwischen  Motitschin  und  Wolschan  sich  hinziehende  Thalweitung,  also 

liber  beiláufig  2,5  Kilometer  sicher  gestellt. 

Dass  aber  auch  hier  allmálig  unerwiinschte  Ánderungen  eintreten,  haben 

weiter  gegen  Nord,  bei  Malkowitz  und  Jemnik  gemachte  Erfahrungen  gezeigt, 
indem  zwar  Vertreter  des  Hauptflotzes  in  einzelnen  Kohlenschichtchen,  und  die 

fur  die  Mittelbank  desselben  massgebenden  Bacillarites-Schichten,  so  wie  Andeu- 

tungen  des  Unterflótzes  bis  an  die  genannten  Punkte  fortsetzen  *),  aber  in  einem 
durch  meist  eingetretene  Verschieferung  nicht  mehr  bauwiirdigen  Zustande. 

Ausserdem  sind  auch  in  der  Umgebung  von  Kladno 

Fig.  8.  Unterbrechungen  der  Kohlenlager  durch  vom  Rande  herein- 
tretende  Thonschieferriicken  nicht  unbekannt,  und  scheinen 

in  westlicher  Richtung  in  weit  grósserem  Masse  einer  un- 
gestorten  Flotzablagerung  hinderlich  gewesen  zu  sein.  In 
dieser  Richtung  schwindet  der  Kohlenreichthum  nehnil ich 

sehr,  wie  die  in  der  Umgebung  von  Dokes,  Žilina,  Kat- 
schiz  etc.  resultatlos  gebliebenen  Untersuchungen  erwiesen 

haben,  und  wo  an  einzelnen  Stellen,  wie  bei  Lahna  Kohlen- 
flotzparthien  aufgefunden  wurden,  entbehren  sie  bereits 

jener  Máchtigkeitsentwicklung,  zeigen  im  Gegentheile  eine 

auffállig  ungleichfórmige  Ablagerung,  und  scheinen  zumeist 

nur  aus  Reprásentanten  der  unterer  Radnitzer  Kohlen- 
schichten  zu  bestehen. 

Erst  bei  Rakonitz  erscheint  des  Kohlenflotz  wieder 

stellenweise  in  ansehnlicherer  Entwicklung,  lásst  aber  eine 

gewisse  Unbestándigkeit  in  derselben  erkennen,  so  dass 

Profile  durch  dasselbe,  verschiedenen  Ortlichkeiten  zu  an- 
deren  Zeiten  entnommen,  Abweichungen  zeigen. 

Eine  Messung  aus  neuerer  Zeit,  unweit  dem  Rande 

der  Ablagerung,  in  der  Náhe  der  Adalbert-Grube  hat  fol- 
gende  Schichtenreihe  im  Kohlenflotze  ergeben:  (Figur  8.) 

Kohlenbank  0,70  Mt. 
Zwischenmittel  mit  Bacillarites  .  0,07  „ 

Kohlenbank  1,25  „ 

*)  Geologische  Verhaltnisse  des  Jemnik- Schach  tes  der  Steinkohlenwerkschaft  Humboldt 
bei  Schlan  v.  D.  Stur;  Jahrbuch  der  k.  k.  geolog.  Reichsanstalt.  1878. 
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Schieferthon  ínit  schwachen  Kohlenlagen  durchsetzt  0,40  Mt. 

Kohlenbank  .  .  1,15  „ 
Gesammtmáchtigkeit  .  .  .  3,57  Mt. 

u.  z.  Kohle  .  .  .  3,10  „ 

Zwischenraittel  .  .  .  0,47  „ 

Hier  gibt  sich  ein  Theil  der  Mittelbank  und  die  Unterbank  des  Radnitzer 

Oberflotzes  zu  erkennen,  letztere  mit  bereits  deutlicher  ausgeschiedenen  Schiefer- 

1  zwischenmitteln,  als  noch  bei  Kladno. 
Etwas  nordwestlich  von  diesem  Punkte,  beim  Johanni-Schachte  ist,  nach 

gefálliger  Mittheilung  der  H.  Bergbeamten  die  Reihe  der  Gebirgsschichten  bei  der 

Abteufung,  also  von  oben  nach  abwárts,  nachfolgend  durchsunken  worden: 

In  16 — 17  Meter  Tiefe  vom  Tage  aus  ein  Kohlen- 
flótzchen  0,40  Meter 

dann  bis  circa  58  Mt.  Gesamnitteufe  Schieferthon  0,15  „ 

endlich  das  Kohlenflótz  in  folgender  Gliederung: 
1.  Kohlenbank  1,16  Meter 

Schieferthon  reich  an  Stigmaria  0,40     „    mit  Kohlenschnurchen 

2.  Kohlenbank  1,19     „  durchsetzt. 

Es  erscheinen  von  unten  noch  aufwárts  im  Kohlenflotze  dieselben  Schichten, 

wie  im  vorhergehenden  Profile ;  aber  die  Bank  mit  dem  Bacillarites-Zwischenmittel 
wird  nicht  mehr  beobachtet.  Von  den  beiden  noch  vorhandenen  Bánken  liefert  die 

obere  eine  bessere  Kohle  als  die  untere,  was  dem  durch  das  stigmarienreiche, 

mit  Kohlenschnurchen  durchzogene,  0,4  Mt.  Zwischenmittel  angedeuteten  Character 
der  Sohlendeckenbank  entspricht. 

Unter  der  2.  Kohlenbank  lagern  dann  weiter  beim  Johannischachte : 

Schleifsteinschiefer  uberall  als  hellgefárbte  gebánderte  Schieferthone  .  2,50  Meter 

eine  Kohlenbank  1,58  „ 
Letztere  Kohlenbank  ist  sonach  unzweifelhaft  ein  Vertreter  des  Radnitzer 

Unterflótzes.  Die  geringe  Máchtigkeit  der  Schleifsteinschichten  ruckt  die  beiden 

Flótze  ziemlich  nahé  an  einander,  so  dass  beide  als  eines  betrachtet  wurden,  um 
so  mehr  als  an  andern  Stellen  die  Schleifsteine  noch  weniger  máchtig  entwickelt 

sind.  Lipold  gibt  ihre  Máchtigkeit  mit  1,75  Mt. ;  Prof.  Krejčí  mit  nur  1,25  Mt.  an; 

beide  verzeichnen  uberdiess  uber  den  Kohlenlagen  1.,  2.  noch  uber  2  Mt.  máchtige * 
Kohlenschichten,  die  hier  nicht  mehr  erscheinen,  ein  Beweis,  wie  schwankend  die 

Entwicklungsverháltnisse  des  Kohlenlagers  bei  Rakonitz  in  gewiss  nur  kurzen  Ent- 

fernungen  sich  gestalten.  *) 

In  der  náchsten  Náhe  des  Johanni-Schachtes,  bei  dem  dazu  gehórigen 
Wasserschachte  wurden  ausserdem  uber  dem  Kohlenflotze  zwei  schwache  Kohlen- 

lagen beobachtet,  u.  z.  unter  folgenden  Verháltnissen : 

Erste  Kohlenbank  0,10  Meter 

Sandstein  und  Letten  schichten  .  2,35  „ 

*)  Lipold  das  Steinkohlengebiet  im  nordwestl.  Theile  des  Prager  Kreises.   Jahrbuch  der 
k.  k.  geolog.  Reichsanstalt  1861—62  und  Prof.  J.  Krejčí  Lehrbuch  der  Geologie  1877. 

2* 
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Zweite  Kohleiibank  0,19  „ 
Sandstein  und  Letteu  2,58  „ 

danu  das  Kohlenflótz  wie  beim  Johanni-Schachte. 
Ohne  Zweifel  stellen  die  beiden  neuen  Kohlenlagen,  die  weiter  nicht  mehr 

erscheinen,  isolirte  Ausláufer  jener  frúher  noch  beobachteten  uber  2  M.  máchtigen 

Kohlenbank  vor,  voraus  sich  eine  bemerkenswerthe  Ungleichfórmigkeit  in  der 

Flotzablagerung  ergibt,  aus  welcher  gewiss  auch  das,  óstlich  von  Rakonitz,  na 

spravedlnosti,  bekannte  Vorkommen  mehrerer  schwacherer  Kohlenlager,  die  auf 

Grundlage  dort  vorkommender  Pflanzenreste  dem  Liegendflótzzuge  zufallen,  zu  er- 
kláren  ist. 

Der  Liegendflótzzug  ist  ferner  in  der  Umgebung  von  Rakonitz  weiter  aus- 
gedehnt,  und  erscheint  sowohl  mit  der  durch  Schleifsteinschiefer  angezeigten 

Unterflótzgruppe  am  Rande  der  Ablagerung,  theils  in  Steinbriichen  an  der  Straš  se 

nach  Pawlikow,  (im  Krčelak)  uber  Hostokrey  bis  Petrowitz ;  so  wie  mit  der  Ober- 

flótzgruppe  durch  in  raehreren  Bergbauversuchen  sitdlich  von  Rakonitz  nachgewie- 
senen  und  durch  die  im  Hostokreyer  Bergbaue  erschlossenen  tieferen  Kohlenlager, 
die  sich  bis  hinter  Petrowitz  hinausziehen,  vertreten. 

Ůberall  aber  bestehen  die  Kohlenflótze  in  einer  gewissen  Unbestándigkeit, 

in  geringerer  Máchtigkeit,  und  zeigen  namentlich  in  der  Richtung  ihres  gegen 

Nord  geneigten  Einfallens  ein  baldiges  Verschwinden.  Es  sind  denn  auch  unter- 
schiedliche  Schurfversuche  in  den  mehr  vom  Ablagerungsrande  entfernten  Lagen 

in  der  Umgebung  von  Rakonitz  ohne  den  erwunschten  Erfolg  geblieben. 

Im  weiteren  Verfolge  des  Ablagerungsgebietes  uber  Woratschen,  Jechnitz, 

Scheles  etc.  bestehen  weder  Bergbaue,  noch  werden  Gesteinsschichten  beobachtet, 

die  dem  Liegendzuge  eingereiht  werden  kónnten,  bis  in  der  Náhe  von  Plass  con- 
glomeratische  Sandsteine  an  der  Basis  der  Ablagerung  die  flótzleere  Gruppe  der 
Radnitzer  Schichten  anzudeuten  scheinen,  und  etwas  nordwestlich  davon  in  der 
Náhe  von  Zebnitz  bestandene  Kohlenschiirfe  durch  die  mit  den  Gesteinsschichten 

gewonnenen  Pflanzenreste  das  Vorhandensein  von  zum  Liegendflótzzuge  gehórigen 
Gebilden  bezeichnen. 

In  der  Kladno-Rakonitzer  Ablagerungsparthie  weisen  sonach  die  Kohlen- 

flótze des  Liegendzuges  bei  háufiger  Unterbrechung  durch  Gebirgsrúcken  im  Allge- 
meinen  von  Ost  gegen  West  erst  eine  Máchtigkeitszunahme,  dann  wieder  eine 
merkliche  Abnahme  auf,  hervorgebracht  theils  durch  ein  locales  Anschwellen 

oder  Herabsinken  der  einzelnen  Kohlenbánke,  theils  durch  die  vollstándigere  oder 

nur  bruchstuckweise  und  ungemein  unbestandige  Entwiklung  derselben. 

Dabei  erscheinen  die  wenigen  máchtig  entwikelten  Flótzparthien,  also  óstlich 

und  westlich,  vom  Rande  aus  weniger  weit  in  das  Iunere  der  Ablagerung  unver- 
ándert  fortsetzend,  als  das  máchtigere  Kohlenlager  im  Centrum  des  Gebietes ;  ůberall 

wird  aber  durch  allmálige  Vertaubung  unci  durch  Zunahme  eingeschobener  Schiefer- 
schichten  der  Abschluss  des  Kohlenflótzes  im  Verfláchen  beobachtet,  und  ist  in  der 

nórdlichen  Verbreitung  des  Ablagerungsgebietes  weder  durch  Bergbaue  noch  durch 

zu  Tag  gehende  Schichten  die  geringste  Andeutung  gegeben,  dass  der  Liegend- 
flotzzug sich  bis  dahin  erstrecke  oder  eiuen  Gegenflůgel  zum  sudlichen  Rande  bilde, 

so  dass  die  ganze  Flotzablagerung  dieses  Zuges  als  eine  einseitige,  als  eine  aus- 
gesprochene  Randbildung  sich  zu  erkennen  gibt. 
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Pilsner  Ablagerungsparthie. 

Fig.  9. 

Hier  bestehen  Bergbaue,  zunáchst  siidlich  von  Plass,  bei  Kaznau.  Ein 
Profil  durch  das  dort  erschlossene  Kohlenflótz  zeigt  folgende  Gliederung  derselben : 

Figur  9. 

Kohlenlage  0,15  Meter 
Zwischenmittel  mit  Bacillarites  0,06  „ 

Kohlenlage  2,65  „ 
Schieferthon,  durch  eine  schwache  Kohlenschicht 

in  zwei  Lagen  getrennt  0,40  „ 

Kohlenlage  .  ...  1,25  „ 
Gesammtmáchtigkeit  .  .4,51  Meter 

u.  z.  Kohle  .  .  4,05  „ 

Zwischenmittel  .  .  0,46  „ 

Dann  folgen  vollkommen  ausgebildete  Schleifsteinschiefer  2,50  Meter  máchtig 
und  darunter  das  Unterflótz  1,25     „  „ 

Bei  Kaznan  besteht  sonach  eine  fast  vóllige  Ůber- 
einstimmung  in  der  Gliederung  der  Flótzablagerung  mit 

der  stellenweise  bei  Rakonitz  befundenen,  und  sind  nament- 
lich  die,  die  Sohlendecken  vertretende  Schieferthonlage  und 

die  Schleifsteinschiefer  gleichmássig  entwickelt. 

Aber  wie  dort,  ist  auch  hier  eine  sehr  ungleich- 
massige  Ausbildung  der  einzelnen  Kohlenlagen  bekannt, 
so  dass  verschiedenen  Punkten  entnommene  Profile  Ab- 

weichungen  aufweisen,  und  auch  die  Bacillarites-Kohlen- 
schichte  stellenweise  fehlt. 

Eben  so  verlieren  sich  im  Veríiáchen,  das  nach 

der  Configuration  des  Ablagerungsrandes  etwas  wechselt, 

im  Allgemeinen  aber  ein  westliches  ist,  einzelne  Kohlen- 
lagen, und  es  entstehen  schon  nahé  am  Rande  unterschied- 

liche  Modificationen  in  der  Entwicklung  des  Flotzes,  das  in 

weiter  westlicher  Erstreckung  durch  angestellte  Unter- 

suchungen  nicht  mehr  in  entsprechender  Ausbildung  an- 
getroífen  wurde,  so  dass  auch  hier  wesentlich  eine  Rand- 
bildung  sich  kund  gibt. 

Und  in  áhnlichen  Verháltnissen  verbreitet  sich 

die  Flótzablagerung  in  siidlicher  Fortsetzung  uber  Jalovčin, 

und  in  dem  wenig  bedeutenden  Vorkommen  bei  Wobora, 
bis  in  die  Umgebung  von  Třemoschna. 

Von  Třemoschna  ist  ein  Profil  durch  das  dortige  Liegendflótz  bereits  in 

Prof.  D.  Fritsclťs  Fauna  der  Gaskohle  etc.  enthalten,  und  weist  bei  einer  Flotz- 
machtigkeit  von  1,37  bis  1,88  Mt.  bloss  ein  Zwischenmittel  (mit  Bacillarites)  auf. 
Das  Flótz  ist  dann  mit  0,8  bis  3,0  Mt.  Sandstein  unterlagert,  ohne  das  Grundflotz 
zu  enthalten. 
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Fig.  10. 

Nachdem  der  Bergbau  weiter  fortgeschritten  ist,  wurde  das  Kohlenflótz 
au  einer  anderen  Stelle  abweichend  gegliedert  befunden,  und  liefert  nachstehendes 

Profil:    Figur  10,  fur  das  ich  dem  Bergverwalter  Herren  Kolb  dankbar  bin 

Kohlenlage,  schwankend  zwischen  .    .   .  0,70 — 1,30  Meter 

Schieferthon,        „  „       .    .    .  0,05 — 1,00  „ 

Kohlenlage,  „  „       .    .    .  1,00—1,50  „ 
Zwischenmittel  mit  Bacillarites  ....  0,05—0,10  „ 

Kohlenlage,  schwankend  zwischen   .   .    .  0,50—0,80  „ 
Zwischenmittel  0,15  „ 

Kohlenlage  0,70  „ 

Hier  erscheinen  bereits  mehrere  Zwischenmittel;  eines  uber  jenem  schou 

friiher  bekannten  mit  Bacillarites ;  eines  unter  demselben.  Ersteres  ist  noch  durch 
eine  Kohlenlage  iiberdeckt,  auf  welcher  Schieferthon  als 

Hangendes  ruht,  der  aber  von  jenem  in  diesem  Zwischen- 
mittel abweicht,  fester  und  sandiger  ist,  und  wenig  Pflanzen- 

reste  enthált,  und  der  uberall  dort  als  directe  Auflagerung 

fehlt,  wo  die  neu  hier  zugekommene  oberste  Kohlenlage 

(0,7—1,3  Mt.)  nicht  erscheint.  Danu  bildet  der  pflanzen- 
reichere  Schieferthon  des  Zwischenmittels  die  Hangend- 
schichten. 

Das  zweite  neu  hinzugekommene  Zwischenmittel  ist 
eine  bemerkenswerthe  Erscheinung;  dasselbe  besteht  aus 

vollkommenen  Schleifsteinschiefern,  deren  Máchtigkeit  hier 
in  auífallenden  Weise  auf  die  unbedeutende  Grosse  von 

0,15  Meter  herabsinkt  und  durch  welches  die  unter  ihm 

liegende  Kohlenbank  als  Unterflótz  sich  herausstellt. 

Es  ist  bei  Třemoschna  demnach  die  Mittelbank  zum  Theil,  ein  Theil  der 
Oberbank  des  Oberflótzes,  und  ausserdem  das  Unterflótz  der  Radnitzer  Schichten 

entwickelt,  nicht  aber  die  Sohlendeckenbank,  so  dass  sich  hier  eine  Abweichung 

in  der  Flótzentwicklung  gegen  die  nicht  weit  entfernte  Localitát  Kaznau  herausstellt. 

Bei  Třemoschna  heisst  die  oberste  Kohlenlage  im  Profile  Fig.  10.  Firsten 

flótz,  alles  Ůbrige  bis  zur  Sohle  herab  Grundflótz;  worin  aber  ein  Theil  des 
Oberflótzes  und  der  Repráseutant  des  Unterflótzes  inbegriffen  sind. 

Die  Schichten  verfláchen  ebenfalls  gegen  West;  das  Kohlenflótz  ist  aber 

in  dieser  Richtung,  nicht  zu  entfernt  vom  Ablagerungsrande,  durch  einen  sich 

vorlegenden  Thonschieferrucken  begránzt,  und  hinter  demselben,  im  Innern  des 

Ablagerungsgebietes  nicht  weiter  nachgewiesen ;  so  wie  auch  am  entgegengesetzten 

Rande  keine  dem  Liegendflótzzug  angehórig  sich  erweisenden  Gebilde  zu  beobachten 

sind,  sonach  dieser  Zug  nur  auf  den  óstlichen  Rand  beschránckt  sich  herausstellt. 

Von  Třemoschna  in  sudlicher  Richtung  uber  den  Weissen  Berg  bis  Pilsen 
erscheinen  aber  wieder  Vertreter  der  Sohlendeckenbank  und  gehen  in  der  Náhe 
von  Pilsen  stellenweise  zu  Tage. 

Siidlich  von  Pilsen  zeigt  sich  wieder  eine  abweichende  Eutwicklung  der 

Kohlenflótze.  Bei  Littitz  sind  durch  Bergbau  zwei,  ziemlich  weit  von  einander 

abstehende  Kohlenflótze  erschlossen.  Das  obere  derselben,  beiláufig  1  '20  Mt.  máchtig, 

0,05 1,00 

0,08 
1,25 

0,15 0,70 

0,70 
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enthait  ein  schwaches  Zwischenmittel  mit  Bacillarites,  eňtspricht  sonach  ei
nem 

Theile,  wie  es  scheint  dem  oberen,  der  Mittelbank. 

Bis  40  Mt.  darunter  liegt  das  zweite  Flotz,  2  bis  2  2  Mt.  máchtig.  Die 

Gesteinsschichten  zwischen  beiden  schliessen  Schleifsteinschiefer  ein,  u
nd  un- 

mittelbar  iiber  diesem  unteren  Flotze  lagert  eine  einzelne  Sandsteinsc
hichte, 

jeuer  anderorts  uber  dem  Unterflotze  bekannten  ganz  áhnlich  (nur  hier  
haufig 

kleine  Pyritkorner  einschliessend,  daher  an  der  Luft  bald  verwitternd),  so
  dass 

die  Zugehórigkeit  des  zweiten  Flótzes  zum  Radnitzer  Unterflotze  ke
inem  Zweifel 

unterliegt. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  die  Kohle  dieses  Flótzes  ausnahmsweise  hier  von
 

guter  Qualitát  befunden  wird. 

Die  Schichten  verfláchen  gegen  Nordwest;  vom  Rande  der  Ablagerung 

wird  zuerst  das  untere  Flotz  allein;  weiter  vom  Rande  entfevnt  erst  
auch  das 

obere  Flotz  angetroffen,  beide  mit  sehr  unregelmássig,  buchtig  gestal
tetem  Aus- 

gehenden,  und  durch  Schieferrucken  stellenweise  unterbrochen. 

Beide  Flotze  aber  unterliegen  dem  Verfláchen  nach  allmáliger  Ánderung, 

die  auf  ein  stellenweise  friiheres,  stellenweise  spáteres  Verschwinden
  derselben 

hindeuten,  wie  sie  auch  im  weitern  Innem  des  Gebietes  nicht  mehr  na
chgewiesen 

werden  konnten. 

Das  Unterflótz  unterliegt  ausserdem  hie  und  da  bereits  einer  Spaltung, 

wodurch  es  sich  in  einzelne  Bánke  zerlegt. 

Diese  Tendenz  besteht  auch  in  der  súdlichen  Fortsetzung  der  Ablagerung 

bis  Mantau.  Dort  werden  mehrere  Kohlenflótze  beobachtet.  Davon  ist  das
  oberste 

1-3  bis  15  Mt.  máchtig  und  wird  Oberflotz  genannt.  Darunter  folgt  circa  20  M
t. 

máchtig  ein  Schichtencomplex  mit  Schleifsteinschiefern ;  dann  das  Mi
ttelflótz  bis 

200  Mt,  máchtig;  5  Mt.  bis  12  Mt.  tiefer  das  sogenannte  Niederflótz
,  bis  etwas 

uber  2-00  Mt.  máchtig,  und  darunter  noch  das  unbestándige  absátzige,  h
aufig 

verschwindende  Unterflótz. 

Sámmtliche  unter  dem  Schleifsteinschiefer  liegende  Kohlenbánk
e  lassen 

sich  als  das  schon  fruher  sich  spaltende  Unterflótz  aufíassen;  
zwischen  dem 

Oberflotz  erscheint  eine  Bacillarites-Schichte,  so  dass  hier  die  Ablage
rung  jener 

bei  Lititz,  jedoch  in  weiter  modificirter  Weise  eňtspricht. 

Von  allen  bei  Mantau  unter  dem  Schleifsteinschiefer  liegenden
  Kohlen- 

bánken  ist  nur  das  Mittelflótz  stabil;  die  iibrigen  bleiben  stellenwei
se  aus,  und 

geben  sich  als  locale,  sich  meist  wieder  vertaubende  Flotztheile 
 kund. 

Die  Kohlenflótze  fallen  vom  Rande  weg  in  nórdlicher  Richtung  erst  s
teiler, 

dann  weniger  steil,  und  es  hat  sich  gezeigt,  dass  stellenweise  d
as  Mittelflótz  unter 

einem  grósseren  Winkel  verflácht  (33  Grade),  als  das  ober  ihm 
 liegende  Oberflotz 

(mit  nur  23  Grad)  so  dass  der  beide  trennende  Schichtencomplex  ge
gen  die  Tiefe 

zu  an  Máchtigkeit  zunimmt. 

Auch  wechselt  úberhaupt  die  Máchtigkeit  der  Schichten  zwischen
  den 

Kohlenlagen,  und  diese  treten  háufig  náher  an  einander. 

Da  weiter  in  das  Hangende  versetzte  Schurfversuche  die  Flótzablag
erung 

in  nur  sehr  reducirter  Weise  darthun  konnten,  so  ist  auch  hier  eine  im 
 Verfláchen 

eintretende  Abnahme  der  Kohlenlagen  sicher  gestellt. 
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Fig.  11. 

Etwas  nordlich  vom  Mantaiťer  Bergbaue,  bei  Chotě- 
schau, lagern  deutlich  Kohlenausbisse  zwischen  Sandsteinen 
auf  azoischen  Schiefern,  womit  die  sudlichste  Begránzung 

des  Liegendflotzzuges  in  der  Pilsner  Ablagerungsparthie 
bezeichnet  ist. 

Dann  sind  Kohlenflotze  vielfáltig  durch  Bergbau  am 

entgegengesetzten,  nordwestlichen,  Rande  der  Ablagerung 
iiber  Wilkischen  und  Niirschan  hinaus  erschlossen,  die 

ihre  Zugehórigkeit  zum  Liegendzuge  erkennen  lassen. 

Zuerst  ist  in  der  Uragebung  von  Wilkischen  nur  ein 
Kohlenflotz  abgelagert.  Es  streicht  dasselbe  gegen  Osten 
nach  Blattnitz,  Niirschan.  Bei  Blattnitz  tritt  iiber  ihm  ein 

zweites  Flotz  auf,  sich  allmálig  ansetzend,  und  es  besteht 

von  da  an  in  óstlicher  Richtung  ein  Unterflótz  und  ein 

Oberflótz,  bis  in  die  Umgebung  von  Dobraken,  die  bald 

in  geringerer,  bald  in  grósserer  Tiefe,  mehr  oder  weniger 

von  einander  getrennt,  auch  in  der  Máchtigkeit  schwan- 
kend  erscheinen. 

Das  obere  Kohlenflotz  wird  von  Zwischenmitteln  aus 

grauem  Schieferthone  mehrfach  durchsetzt,  in  welchen 

nirgends  Bacillarites ,  dagegen  háufig  Stigmaria  einge- 
schlossen  vorkommt. 

Ein  Querschnitt  durch  dieses  Flotz  in  der  Grube  von 
Steinaujezd  liefert  folgende  Gliederung:  (Fig.  11.) 

Kohlenlage  0*30  Mt. 
Schieferthon  0*20  „ 

Kohlenlage  0*20  „ 
Schieferthon  0*60  „ 
Kohlenlage   .  0  30  „ 

Gesammtmáchtigkeit  .    .1*60  Mt. 
u.  zw.  Kohle  .    .  0-80  „ 

Schieferthon  .    .  0*80  „ 
Doch  ist  die  Entwicklung  des  Kohlenflotzes   fortwáhrend  Ánderungeu 

unterworfen;  in  geringer  Entfemung  von  vorstehendem  Profil  z.  B.  ergibt  sich  die 
Gliederung: 

Kohlenlage  060  Mt.;  Schieferthon  060  Mt.;  Kohlenlage  0-70  Mt.;  im 

Ganzen  1-30  Mt.  Kohle  und  060  Mt.  Schieferthon;  und  so  wechseln  Kohlenlagen 
und  Schieferthone,  bald  machtiger,  bald  schwácher  werdend,  an  Zalil  bald  zu-,  bald 
abnehmend  und  schwankt  das  Kohlenflotz  zwischen  1*5  bis  2  Metern.  In  ganz 
kurzen  Entfernungen  treten  merkwurdige  Unterschiede  in  der  Gliederung  des 
Flótzes  auf. 

Der  Character  der  Unterbank  des  Radnitzer  Oberflotzes  ist  aber  uberall 
hervortretend. 

Uber  dera  Unterflótze,  also  zwischen  beiden,  liegen  Schleifsteiuschieřer, 



ausgezeichnet  ausgebildet  und  Sphárosiderite  eins
chliessend.  Das  Unterflotz  fird 

zudem  von  einer  Sandsteinschichte,  ganz  jener  bei
  Lititz  uber  dem  Unterflotze 

befindlichen  ahnlich,  uberlagert.  Die  Schleifsteinschief
er  9  bis  10  Mt.  machtig.  - 

Unter  dem  Unterflotze  werden  besonders  bei  Blattnit
z,  Conglomerate  mít  scharf- 

kantigen  Thonschieferbruchstiicken,  den  azoischen  Scb
iefern  aufrubend  gefunden. 

Es  sind  sonach  am  nordwestlichen  Rande  der  Ablager
ung  auch  beide 

Radnitzer  Flotze  vertreten,  das  obere  aber  bloss  durch  di
e  Unterbank,  woraus  sich 

Mer  eine  Abweichung  in  der  Entwicklung  der  Liegendfl
otze  an  den  entgegenge- 

setzten  Randem  ergibt,  indem  zwar  das  Unterflotz
  beiderseits  erscheint,  das 

Oberflotz  aber  nordwestlich  durch  áltere,  sůdóstlich  
durch  jungere  Lagen  ver- 

treten ist. 

Das  Unterflotz  ist  hier  uberall  wieder  von  wechseln
der  meist  ungenu- 

gender  Beschaffenheit ;  10  bis  15  Mt.  machtig. 

Das  Verflachen  der  Gesteinsschichten  und  der  Kohlenf
lotze  ist  jenem  am 

siidostlichen  Rande  bestehenden  entgegengesetzt,  nehml
ich  gegen  Sud  gerichtet; 

die  Schichten  sind  in  diesem  Theile  der  Pilsen'er  Abla
gerung  syncl.nal  gestellt, 

und  es  sind  Gegenfliigel  vorhanden. 

Aber  auch  hier  am  nordwestlichen  Rande  werden  die 
 Kohlenflotze  in  der 

Richtung  des  Verflachens  frúher  oder  spater  verschwinde
nd  befunden,  also  gegen 

das  Innere  der  Ablagerung  zu  sich  verlierend,  oder
  sie  erscheinen  in  dieser 

Richtung  und  eben  so  dem  Streichen  nach  durch  
hervortretende  Schieferrucken 

unterbrochen,  oder  auch  scharf  absetzend,  und  so  in
  einzelne  verschieden  grosse 

Kohlenflotzschollen  zertheilt. 

Zumeist  lehnen  sich  die  Flotze  an  die  Schieferriicken,  all
malig  schwacher, 

unreiner,  selbst  sandig  werdend,  an;  oder  es  wird  
ein  plotzliches  Enden  des 

Flotzes  ohne  Verschwachung  beobachtet,  das  nicht  durch 
 Verwerfungsklufte  bedingt 

ist  so  dass  stellenweise  an  vor  Abschluss  der  Ablageru
ngsthatigkeit  stattgehabte 

Erosionen  gedacht  werden  kann,  wodurch  die  untersch
iedlichst  geformten,  vxelfach 

buchtigen,  oft  in  ganz  schmale  Zungen  ausgezogenen 
 isolirten,  nicht  selten  als 

eigene  Becken  betrachtet  gewesenen,  Kohlenflotzparthie
n  entstanden,  die  in  be- 

meinschaft  mit  den  auch  hier  haufig  genug  bekannten  Ve
rwerfungen  dem  Bergbaue 

oft  schwer  iiberwindliche  Anstiinde  bereiten,  und  in  
den  zwischen  ihnen  nicht 

selten  in  genug  grosser  Ausdehnung  befindlichen  Koh
lenflotzleeren  Gebirgsparthien 

fúr  die  ungunstigen  Ergebnisse  so  mancher  in  
dieser  Gegend  unternommenen 

Schiirfung  Aufklarung  liefern. 

Der  freundlichen  Unterstutzung  der  Hr.  Bergdirek
tor  Rossipal  und  Mark- 

scheider  Pěkný  bei  der  Ermittlung  der  hier  be
stehenden  Lagerungsverhaltmsse 

muss  ich  mit  Dank  erwáhnen. 

Die  bekannte  Verbreitung  der  beiden  Liegendflotze  
reicht  nun  dem  Streichen 

nach  bis  in  die  Umgebung  von  Dobraken,  ist  aber
  weiter  uber  Tuschkau  an  der 

Mies  hinaus  nicht  nachgewiesen. 

Das  allmalige  Verschwinden  der  Kohlenflotze  ihrem
  Verflachen  nach  von 

beiden  Randem  des  sudwestlichen  Pilsner  Ablagerungsg
ebietes  gegen  das  Innere 

zu  -ňbt  auch  diesem,  eine  grossere  Ausbuchtung  der  g
esammten  Ablagerung  dar- 
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stellenden  Theile  den  Character  einer  vorwalteiiden  Randbildung,  die  die  weiter 

einwárts  liegenden  Parthien  frei  von  Kohlenflotzen  liess,  wie  mehrfache  Unter- 
suchungen  dargethan  haben. 

Fig.  12. 

Ablagerungsparthie  bei  Wranowa  náchst  Mies. 

In  dieser  unbedeutend  ausgedehnten  Ablagerungsparthie  ist  das  Vorkommen 
nur  eines  Kohlenflotzes  bekannt. 

Dasselbe  erreicht  2 — 4  Meter  Máchtigkeit,  wird  un- 
mittelbar  von  grauem  Schieferthon,  weiter  von  Sandsteinen 
iiberlagert,  von  drei  Zwischenmitteln  aus  ebenfalls  grauem 

Schieferthone  in  mehrere  einzelne  Bánke  zerlegt  und  deutet 

hiedurch  wie  durch  das  zahlreiche  Vorkommen  von  Stig- 

maria-Abdriicken  in  letzteren,  und  durch  den  sonstigen 

Character  der  in  den  Begleitschichten  erhaltenen  Pflanzen- 
reste,  worunter  Lepidodendra  und  Sigillarien,  auch  in  den 
Kohlenschichten  erkennbar,  seine  Zugehórigkeit  zu  den 

Radnitzer  Schichten  und  seine  Analogie  mit  der  Unter- 
bank  des  Oberflotzes  derselben  an. 

Es  ist  diesemnach  mit  dem  oberen  der  beiden  Lie- 
gendflótze  bei  Niirschan  in  Ůbereinstimmung,  mit  dem  es 

auch  die  Unbestándigkeit  in  der  Entwicklung  der  einzelnen 

Kohlenlagen  und  den  Máchtigkeitswechsel  der  Zwischen- 
mittel  gemeinsam  hat,  in  Folge  dessen  die  Flotzmáchtigkeit 
zwischen  2  und  4  Mt.  schwankt. 

Die  Ablagerung  stellt  sich  sonach  wahrscheinlich  als 

der  Ůberrest  einer  ehemals  weiteren  Verbreitung  des  Pils- 

ner  Ablagerungsgebietes  heraus,  der  durch  allmálige  Zer- 
stórung  der  Zwischenglieder  isolirt  wurde,  worauf  noch 
zwischen  beiden  Localitáten  Wranowa  und  Nurschaner 

Umgebung  vorkommende  Sandstein-  und  Schotterparthien 
hinweisen. 

Ablagerungsparthie  Wittuna. 

Etwas  óstlich  von  Stankau,  vor  dem  Dorfe  Strich- 

lowa  oder  Krchleb,  beginnt  diese  Parthie  mit  conglomera- 
tischen  Sandsteinen,  und  erstreckt  sich,  unregelmássig 

begránzt,  gegen  Merklin.  In  ihr  ist  ein  Kohlenflotz  ab- 
gelagert,  das  aber  nicht  das  ganze  Gebiet  derselben  ein 

nimmt,  soňdern  von  den  Rándern  entfernt  seine  Aus- 
gehenden  hat. 

Die  Gliederung  dieses  Kohlenflotzes,  besonders  wo  es  máchtiger  entwickelt 

ist,  gibt  sogleich  Aufschluss  liber  dessen  Stellung.  Eine  solche  ist  aus  nach- 
stehendem  Profile  ersichtlich:  (Fig.  12.) 

Kohlenlage   0,65  Mt. 
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Zwischenmittel,  grauer  Schieferthon   .  0,35 

Kohlenlage   9>15 

Zwischenmittel,  grauer  Schieferthon   .  0,15 

Kohlenlage   °>50 

Zwischenmittel,  grauer  Schieferthon   .  0,05 

Kohlenlage   0,15 

Gesammtmáchtigkeit   .    .  2,00 

u.  zw.  Kohle   .    .  1,45 

Zwischenmittel    .    .  0,55 

Mt. 

Mt. 

Die  Zwischenmittel  sind  reich  an  Stigmaria,  und  ihr  Ersc
heinen  in  grósserer 

Anzahl  uber  einander,  so  wie  der  Charakter  de
r  iibrigen  beobachteten  fossilen 

Pflanzen  reiht  das  Flótz  dem  Liegendflótzzuge  und
  speziell  der  Unterbank  des 

Radnitzer  Oberflótzes  an.  .. 

Wie  verschiedenartig  sich  die  Gliederung  des  ube
r  ein  nur  beschranktes 

Gebiet  verbreiteten  Kohlenflótzes  entwickelt,  zeigt
  eine  Anzahl  weiterer  Profile 

durch  dasselbe,  deren  genaue  Verzeichnung  mir
  durch  Giite  des  Bergverwalters 

Hr.  Kahler  ermoglicht  wurde. 
 , 

An  einer  Linie,  die  von  West  gegen  Ost  durch  die  F
lotzablagerung  ziemhch 

in  der  Mitte  derselben  gelegt  ist,  wird  das  Flót
z  an  einzelnen  hinter  einander 

folgenden  Punkten  in  nachstehender  Weise  zusamme
ngesetzt  befunden  : 

I.  (WestUchster  Punkt. ) 

Kohlenlage  0,16—0,21  M. 

Schieferth.  0,21-0,32  „ 

Kohlenlage  0,32-0,47  „ 

IV. 

Kohlenlage  0,39-  0,47  M. 

Schieferth.  0,32— 1,26  „ 

Kohlenlage  0,15-0,26  „ 

II. 

Kohlenlage  0,16-0,21  M. 
Schieferth.  0,10—0,16  „ 

Kohlenlage  0,32—0,40  „ 
Schieferth.  2,00—5,00  „ 
Kohlenlage  0,08 

Schieferth.  0,16—0,32  „ 

Kohlenlage  0,32- 0,47  „ y. 

Kohlenlage  0,10  M. 
Schieferth.  0,26 

Kohlenlage  0,21-0,32  „ 
Schieferth.  2,00—5,00  „ 
Kohlenlage  0,08 

Schieferth.  0,16-0,32  „ 

III. 
Kohlenlage  0,47  M. 

Schieferth.  0,16—0,32  „ 
Kohlenlage  0,32 

Schieferth.  0,10—0,18  „ 
Kohlenlage  0,16 

VI.  (Óstlichster  Punkt.) 

Kohlenlage  0,16-0,32  M. 
Schieferth.  0,03-0,08  „ 

Kohlenlage  0,63-0,79  „ 
Schieferth.  0,16—0,32  „ 
Kohlenlage  0,08 

Schieferth.  0,03-0,10 
Kohlenlage  0,40-0,47  „ Kohlenlage  0,32—0,47  „ 

Die  Entfernung  der  Endpunkte  betrágt  beiláufig  2200 
 bis  2300  Meter,  so 

dass  die  einzelnen  Profile  durchschnittlich  an  400  Mete
r  von  einander  weit  hegen. 

Einzelne  davon,  wie  II.  und  V.  auch  VI.  sind  zieml
ich  ubereinstimmend, 

aber  durch  andere  gánzlich  verschieden  gegliederte,  t
heils  in  Folge  einer  localen 

Máchtigkeitsveránderung  der  Zwischenmittel,  theils  
des  localen  Ausbleibens  und 

Wiedererscheinens  einzelner  Kohlenlager,  getrennt. 

Etwas  sudlich  von  den  beiden  Punkten  IV.  und  V.  is
t  das  oben  zuerst 

mitgetheilte  Profil  (Fig.  12)  entlehnt.  Auf  einer  ebenfall
s  von  Ost  nach  West  durch 
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den  Punkt  dieses  PronTs  gelegenen  Linie  findet  man,  westlich  von  demselben  das 

Kohlenflotz  nachfolgend  gegliedert: 

Und  in  dieser  Gliederung  befindet  sich  dann  das  Kohlenflotz  uber  einen 

ansehnlichen  Theil  seiner  Verbreitung  in  westlicher  Linie  stabil. 

Schon  die  gegebenen  Profile,  denen  noch  eine  gróssere  Anzahl  bestehender 
Modiíicationen  angereiht  werden  konnte,  geniigen,  neben  dem  uberall  erhaltenen 

Charaeter  der  Sohlendeckenbank,  die  auffallende  Mannigfaltigkeit  der  Entwicklung 
der  einzelnen  Schichten  in  oft  so  kurzer  Entfernung  zu  zeigen,  und  die  Steigerung 

der  schon  in  der  Umgebung  von  Pilsen  in  der  Entwicklung  und  Verbreitung  der 
einzelnen  Kohlenlagen  sich  kundgebenden  Unregelmássigkeit  und  Unbestándigkeit 

in  der  sudlichen  Richtung  des  Ablagerungsgebietes  darzuthun. 

Ůberlagert  wird  das  Kohlenflotz  von  grauen,  hie  und  da  sandigen  Schiefer- 
thonen,  dann  von  Sandsteinen  20  bis  40  Meter  máchtig;  hie  und  da  erscheint 
uber  demselben  noch  eine  0,15  Meter  starke  Kohlenschicht. 

In  die  Tiefe  durchgefiihrte  Untersuchungen  haben  weiters  3  bis  50  Meter 

máchtig  Sandsteine  und  Schieferthone  nachgewiesen.  Zwischen  diesen  ist  mehrmal, 

ungleich  tief,  ebenfalls  eine  schwache  Kohlenlage  beobachtet  worden;  zugleich 

werden  weisse  Sandsteine,  und  eben  solche,  feinkórnige  Schieferthone  angetroffen. 
Moglicher  Weise  vertritt  diese  schwache  Kohlenschichte  das  Unterflotz ;  jene  erstere 

eine  hohere  Bank  des  Oberflotzes  in  bruchstíickweiser  Erhaltung. 

2.  Der  Mittelflotzzug  oder  die  Nurschaner  Schichten. 

Die  Verbreitung  des  Mittelflótzzuges  ist  auf  die  beiden  Ablagerungsgebiete 

Pilsen  und  Kladno-Rakonitz  beschránkt.  In  keiner  der  ubrigen  Parthien  sind  bis 
jezt  irgend  welche  Anhaltspunkte  fůr  des  Vorkommen  desselben  vorhanden. 

Der  Beginn  dieses  Flotzzuges  lásst  sich  nur  in  den  Horizont  des  in  der 
Reihe  der  Ablagorungsschichten  von  unten  nach  aufwárts  zunáchst  uber  jenen  des 

Liegendzuges  erscheinenden  Kohlenfidtzes  versetzen. 

Eine  Vereinigung  einer  grosseren  Parthie  der  unter  diesem  Flotze  (zwischen 
ihm  und  den  Liegendflótzen)  befindlichen  Gesteinsschichten  noch  mit  dem,  dem 
Mittelflótzzuge  zugehórigen  liber  dem  Flotze  folgenden  Schichtencomplexe  ist  bei 

dem  Mangel  abweichender  Lagerungsverháltnisse  stratigraphisch  nicht  geboten. 
Auch  in  paláontologischer  Hinsicht  ist  bei  dem  Umstande,  dass  organische 

Ůberreste  in  entsprechender  Menge  erst  mit  dem  Kohlenflotze  und  den  ihm  au 
seiner  Basis  zuzurechnenden  Schichten,  und  weiters  in  dessen  Hangendschichten 

angetroffen  werden,  keine  Veranlassung  hiezu  gegeben. 
Das  Kohlenflotz  des  Mittelzuges  erweist  sich  im  Allgemeinen  schon  durch 

den  Umstand  auffállig  abweichend  von  jenen  des  Liegendzuges,  dass  es  aus 
zweierlei  iu  verschiedenen  Bánken  erscheinenden  Kohlengattungen  zusammengesetzt 

ist;  aus  echter  Schwarzkohle,  und  aus  einer,  oft  plattenformigen  Cannelkohle- 

Kohlenlage 

Schieferthon 
Kohlenlage 

0,05 0,15—0,32 
0,15—0,21 

Meter 
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artigen  Varietát,  die  wegen  ihres  reichen  Gehaltes  an  Leuchtgas  ein  sehr  gesuchter 
Artikel  ist,  zuerst  aus  der  Umgebung  von  Nůrschan  bekannt  und  unter  dem  Namen 
Plattelkohle  in  den  Handel  gebracht  wurde,  wáhrend  bei  den  Liegendflótzen  ein 

derartiger  Unterschied  in  der  Kohlengattung  einzelner  bestándiger  Lager  nicht  - 

besteht,  und  eine  veránderte  Kohlenbeschaffenheit  nur  in  der  grósseren  oder  gerin- 
geren  Beimengung  schiefriger  Schichten  ira  Allgemeinen  bedingt  ist. 

Ein  anderes  Unterscheidungsmerkmal  bietet  ferner  der  Abgang  sámmtlicher 

den  Liegendflótzen  eigener  Zwischenmittel. 

Bacillarites-Schichten  fehlen  durchaus ;  und  obwohl  aus  diesem  Mangel 

allein  keineswegs  auf  die  Abwesenheit  von  Radnitzer  Schichten  (bei  unvollkom- 
mener  Entwicklung  derselben)  ein  Schluss  gestattet  ist,  so  ist  diess  der  Fall  doch 

in  Anbetracht  der  gánzlich  abweichenden  Anordnung  und  der  anderweitigen  Be- 
schaffenheit  der  das  Mittelflotz  begleitend  Zwischenschichten. 

Insbesondere  sind  auch  die  paláontologischen  Verháltnisse  geeignet,  das 
Mittelflotz  von  den  Liegendflótzen  unterschieden  zu  erkennen;  namentlich  ist  das 

Vorkoramen  von  Wirbelthierresten,  deren  erste  Spuren  in  der  Schichtenreihe  unserer 

Ablagerung  auf  einzelnen  Banken  dieses  Flótzes  erscheinen,  zu  bemerken. 

Es  begleitet  diess  Vorkommen  von  Wirbelthierresten  das  Mittelflotz  nicht 

uber  seinen  ganzen  Verbreitungsbezirk ;  aber  wo  sie  auch  erscheinen,  werden  sie 

immer  nur  auf  die  Schichten  an  der  Basis  des  Kohlenflótzes  beschránkt  gefunden, 

und  weder  unter  demselben,  noch  in  den  hóheren  Lagen  des  Kohlenflótzes  oder 

seinen  weiteren  Hangendschichten  irgendwie  angetroífen. 

Der  erste  Wirbelthierreste  fuhrende  Horizont  in  unserer  Steinkohlen- 

ablagerung  ist  sonach  in  enger  Verbindung  mit  der  Erscheinung  des  Mittel- 
kohlenflótzes. 

Dagegen  erscheiuen  Pflanzenreste  am  zahlreichsten  in  den  das  unmittelbare 

Hangende  des  Flótzes  bildenden,  meist  graugefárbten,  háufig  aber  in's  Róthliche 
oder  Violette  geneigten,  auch  von  róthlichen  Adern  durchsetzten  oder  gefleckten, 

stellenweise  griinlichen  Schieferthonen  eingeschlossen,  nur  seltener  auf  Schichten 
des  Kohlenflótzes  selbst,  woraus  ein  neuer  Pflanzenreste  fuhrender  Horizont  entsteht. 

Die  Selbststandigkeit  des  Mittelflótzes  wird  ausserdem  durch  die  beste- 
henden  Lagerungsverháltnisse  in  den  beiden  Parthien  seines  Vorkomraens  deutlich 

erwiesen,  wie  sich  aus  einer  náheren  Betrachtung  dieser  ergibt. 

Pilsner  Ablagerungsparthie. 

In  der  Umgebung  von  Nůrschan  wurclen  mehrfach,  besonders  nordóstlich 
bei  den  sogenannten  Pankrazgraben  bei  Abteufungen  drei  unter  einander  folgende 

Kohlenflótze  angetroífen,  von  denen  die  beiden  unteren  sich  den  fruher  geschilderten 

Liegendflótzen  zugehórig  erwiesen,  wáhrend  des  oberste  dritte  eine  neue  Er- 
scheinung blieb. 

Vom  nordwestlichen  Rande  der  Ablagerung  weg  wird  dort  zuerst  das 

Unterflótz,  weiter  einwárts  das  dem  Oberflótze  des  Liegendzuges  entsprechende 

Kohlenlager  ausgehend  getroífen,  uber  denen  sich  zuletzt,  am  meisten  gegen  das 

Innere  der  Ablagerung  vorgerůckt  endlich  das  dritte  Flótz,  als  das  jungste  ansetzt, 
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so  dass  Scháchte  in  dieser  Richtung  abgeteuft,  erst  nur  ein  Flótz,  dann  zwei 

solche,  endlich  alle  drei  durchteufen. 

Dieses  dritte  jiingste  Flotz  verbreitet  sich  dann  in  súdwestlicher  Richtung, 

wo  besonders  in  den  zum  Humboldt-  und  zum  Ziegler-Schachte  gehórigen  Gruben 
noch  jetzt  ein  lebhafter  Abbau  desselben  besteht. 

Das  Flotz  ist  besonders  in  der  Náhe  dieser  Scháchte  vollkommen  ent- 

wickelt  und  geeignet,  seine  Eigenthúmlichkeiten  zur  Anschauung  zu  bringen.  . 
Ein  Profil  durch  dasselbe  liefert  folgende,  schon  in  Prof.  Dr.  Fritsclťs 

Fauna  der  Gaskohle  etc.  dargelegte  Gliederung,  von  oben  nach  abwárts: 

Schwarzkohle,  wurflig  spaltend  0,30  Mt. 
Zwischenmittel,  schwarzer  Schieferthon,  rait 

wenig  Pflanzenresten   0,03 — 0,20  „ 
Schwarzkohle,  wurflig  spaltend  0,30  „ 

Cannelkohle,  muschlig  brechend,  mit  viel  Stig- 

maria,  seltenen  Farrenresten,  und  ein- 
zelnen  Knochen  kleiner  Saurier  ....  0,30  „ 

Brandschiefer,  in  diinnen  Platten,  mit  Sauriern- 
fischen,  Gampsonychus  und  Farrenresten  0,25  „ 

Zwischenmittel,  grauer  fester  Schieferthon  .  0,02—0,05  „ 
Plattelkohle,  in  dicken  Platten,  mit  weissen 

thonigen  Streifen  und  theilweisse  diinnen 
Thoneisensteinlagen,  als  Hauptfundort  der 
Saurier  0,30  „ 

Kohlenlage,  bláttrig,  in  griinlichen  Platten 
und  háufig  mit  in  Kies  umgewandelten 

Calamiten  .  .  0,08   „ 
Gesammtmáchtigkeit  .  .1,58  Mt. 

u.  z.  Kohle  .  .1,53  „ 

Zwischenmittel  .  .  0,05  „ 

Die  in  der  untersten  Kohlenlage  eingeschlossenen  Calamitenreste  erscheinen 

háufig  auch  mit  einem  grunlichen  Ůberzuge  versehen,  und  es  beginnen  in  derselben 
die  Saurierreste  zu  erscheinen.  Die  Cannelkohle  ist  oft  von  so  fester  Beschaffenheit, 

dass  sie  sich  zu  gedrechselten  Gegenstánden  verarbeiten  lásst. 

Uber  dem  Kohlenflótze  lagern  dann  Schieferthone  mit  Pflanzenabdrucken, 
bis  10  Meter  máchtig  und  endlich  Sandsteine. 

Die  Abweichung  dieses  Flótzes  von  jenen  des  Liegendzuges  ist  hier  in 

der  ganzen  Zusammensetzung  desselben  ausgesprochen ;  zudem  ist  seine  Ver- 
breitung  von  jener  der  Liegendflótze  in  derselben  Gegend  abweichend,  und  wird 
auch  in  dieser  Hinsicht  auf  die  Selbststándigkeit  dieses  Flótzes  hingewiesen. 

Es  uberlagert  dasselbe  nehmlich  vielfach  solche  Strecken,  wo  die  beiden 

Liegendflótze  fehlen,  und  fehlt  háufig  wieder  dort,  wo  sich  jene  verbreiten. 

So  ist  seine  Ausdehnung  von  den  Pankrazgruben  in  einem  keineswegs 
sehr  breiten  Streifen  sudwestlieh  uber  Núrschan  hinaus  bekannt,  Denn  wáhrend 

es  dort  an  dem  nordwestlichen  Rande  der  Ablagerung  (Mariaschacht)  noch  fehlt, 



bei  den  sudlicher  liegenden  Schachten  aber  angefahren  wurde  *),  ist  es  bereits  bei 
dem  noch  sudlicher  stehenclen  Krimich-Schachte  nicht  mehr  gefunden  worden, 

,  und  hat  dieser  Schacht  mit  175  Mt.  Tiefe  gleich  das  obere  der  beiden  Liegend- 
flotze erreicht. 

In  dem  etwas  weiter  westlich  gelegenen  Steinaujezd-Schachte  sind  ebenfalls 
nur  die  beiden  Liegendflotze  angetroífen,  und  keine  Spur  des  Mittelflotzes  vorhanden ; 

erst  in  den  sudóstlichsten  Gránzen  des  zu  diesem  Schachte  gehórigen  Gruben- 
,  feldes,  also  ansehnlich  weit  von  ihm  entfernt,  reicht  in  sehr  beschránktem  Masse 

eine  schwache  Kohlenschichte  in  hóherem  Niveau  iiber  jene  herein,  als  Aus- 

gehendes  des  bei  dem  súdlich  angránzenden  Humboldt-Schachte  wieder  fast  aus- 
schliesslich  vorkommenden  Mittelflotzes. 

Bei  diesem  Humboldt-Schachte  sind  nehmlich  nur  an  dessen  óstlichsten 

Gránzen,  unter  diesem  aus  seiner  nordlicheren  Verbreitung  iiber  den  Liegend- 
flótzen  sich  herabziehenden  Mittelflótze  erstere  ein  wenig  herreichend,  im  gróssten 
Theile  des  Grubenfeldes  aber  nicht  vorhanden. 

Vom  Steinaujezd-Schachte,  wo  beide  Liegendflotze  entwickelt  sind,  fallen 
dieselben  gegen  den  súdlich  situirten  Lazarus-Schacht,  ohne  dass  bis  dahin  das 
Mittelflótz  iiber  ihnen  zum  Vorschein  kómmt. 

Erst  súdlich  vom  Lazarus-Schachte  setzt  sich  dasselbe  an,  eine  Strecke 
weit  von  dem  oberen  der  Liegendflotze  unterlagert,  nachdem  das  untere  derselben 

schon  beim  Lazarus-Schachte  sich  auszukeilen  beginnt,  und  weiter  verschwindet. 
Bei  dem  weiter  westlich  sich  befindenden  Grubenbaue  Blattnitz  wurde 

das  Mittelflótz  in  154  Mt.  Tiefe,  das  Flótz  aber  nur  0,75  Mt.  máchtig  angefahren, 

und  mit  167  Mt.  Tiefe  der  azoische  Thonschiefer  erreicht,  ohne  auf  die  Liegend- 
flotze zu  treífen. 

Nórdlich  von  dem,  wieder  siidlich  von  Blattnitz  stehenden  Zieglerschachte 

wurde  aber  angetroífen,  von  oben  nach  abwárts: 

In  beiláufig  88  Mt.  Tiefe  das  Mittelflótz,  als  das  oberste  .  1,15  Mt.  machtig, 
in  115  Mt.  Tiefe,  also  27  Mt.  unter  ersterem  das  obere 

Liegendflótz  1,40    „  „ 
in  124  Mt.  Tiefe,  9  Mt.  tiefer,  das  untere  Liegendflótz  .  .  1,70  „ 

und  bei  133  Mt.  Tiefe  azoischer  Schiefer  als  Grundgebirge. 

In  der  Grube  beim  Zieglerschachte  selbst  setzt  wieder  nur  ausschliesslich 

das  oberste,  das  Mittelflótz  fort,  und  ist  in  dessen  sudlicher  Umgebung,  in  der 

Náhe  des  Janow-Teiches  in  Tiefen  von  109  bis  iiber  170  Mt.,  mit  1,6  bis  1,8  Mt. 
Máchtigkeit  angeschiirft  worden;  und  soli  neuerer  Zeit  bis  in  der  Náhe  von 
Gottowitz  beobachtet  worden  sein. 

In  nordwestlicher  Richtung,  gegen  Wilkischen,  wird  dasselbe  nirgends 

mehr  gefunden,  und  eben  so  wenig  ist  im  sudlichen  und  sudóstlichen  Gebiete  der 

Pilsner  Ablagerungsparthie  irgend  welche  merkbare  Fortsetzung  dieses  Mittel- 
flotzes bekannt.  Es  erscheint  vorwaltend  auf  die  nordwestliche  Hálfte  der  Abla- 

gerung  beschránkt,  ist  sonach  ebenfalls  einseitig  entwickelt,  und  in  einem  mit 

*)  (Silvia-,  Antoni-  und  Marthaschacht.) 
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jenem  der  Liegeudflótze  nicht  correspondirenden  Verbreitungsbezirke  gelagert*) 
Erst  in  der  Umgebung  von  Třemoschna  erscheint  iiber  den  dort  kennen  gelernten 

Liegendflótzen  wieder  ein  Kohlenlager,  das  mit  Ausnahme  seiner  geringeren 
Máchtigkeit,  vollkommen  analog  jenem  bei  Niirschan  zu  oberst  befindlichen 
sich  erweist. 

Die  Zusammensetzung  dieses  Flotzes  zeigt  nehmlich  von  oben  nach  abwárts 

folgende  Gliederung: 
Schwarzkohle  0,28  Mt. 

Cannelkohle,  Stigmaria  enthaltend  0,10  „ 

Plattelkohle,  dunnbláttrig  mit  Wirbelthierresten    .  0,09  „ 

Plattelkohle  gestreift,  mit  Wirbelthierresten    .  .  .  0,04  „ 

Die  Ůbereinstimmung  in  der  Zusammensetzung  dieses  Kohlenflótzes  mit 

jenem  bei  Niirschan  iiber  den  Liegendflótzen  befindlichen  ist  in  der  Reihenfolge 
der  verschieden  beschaffenen  Kohlenbánke  so  wie  durch  das  Vorkommen  der 

gleichen  Thierreste  an  seiner  Basis  deutlich  ausgesprochen. 

Und  auch  die  Selbststándigkeit  des  Flotzes  ist  durch  die  bestehenden 

Lagerungsverháltnisse  ausser  Zweifel  gesetzt.  Die  Liegendflótze  verbreiten  sich 

vom  Rande  der  Ablagerung  ausgehend;  erst  in  weiterer  Entfernung  mehr  im 
Innern  derselben  erscheint  das  Mittelflotz  iiber  ihnen  und  durch  Gesteinsschichten 

getrennt,  und  setzt  dann  in  dieser  Richtung,  erst  iiber  den  Liegendflótzen,  dann 

aber  nur  allein  auftretend  fort,  nachdem  letztere  an  dem  fruher  erwáhnten  Schie- 

ferrůcken  ihr  Ende  erreichen.  Eingehend  sind  diese  Verháltnisse  erórtert  in  Ver- 
handlungen  der  k.  k.  geolog.  Reichsanstalt  vom  Bergverwalter  Kolb  und  in  Dr. 
Fritsch  Fauna  der  Gaskohle. 

In  der  Umgebung  von  Třemoschna  ist  die  Verbreitung  dieses  dem  Mittel- 
zuge  zugehórigen  Flotzes  ebenfalls  nur  eine  geringe;  es  scheint,  durch  uberlagernde 

jiingere  Schichten  in  der  Strecke  zwischen  Třemoschna  und  Niirschan  der  Beo- 
bachtung  entzogen,  in  einem  von  Nordost  gegen  Siidwest  sich  hinziehenden  Streifen 
abgelagert  zu  sein.  Jedenfalls  ist  aber  auch  hier  das  Ausgehen  des  Flotzes  vom 

sudóstlichen  Rande  der  Ablagerung  entfernt,  und  lásst  sein  Erscheinen  vorwaltend 

gegen  Nordwesten  hinausgeschoben,  die  Tendenz  zur  mehr  einseitigen  Entwicklung 
nicht  verkennen. 

Kladno-Rakonitzer  Ablagerungsparthie. 

Nórdlich  von  Třemoschna,  und  in  dem  ganzen  westlichen  Gebiete  der 

Kladno-Rakonitzer  Ablagerung  iiber  Plass-Jechnitz  etc,  ist  nirgends  eine  zuver- 
lássige  Andeutung  von  dem  Vorhandensein  zum  Mittelzuge  gehóriger  Schichten 

gegeben. 

*)  Eine  Bohrung  bei  Auherzen,  nórdlich  von  Mantau  hat  folgendes  Resultat  geliefcrt: 
Sandstein  und  Schieferthon  57°  5'  2"  tief;  dann  Kohle  12",  Schiefer  46"  und  Kohle  6"; 
Sandstein  und  Schieferthon  bis  zur  Tiefe  von  65°  0'  6";  dann  Kohle  22";  weiter  Sand- 

stein und  Schieferthon  bis  69°  3'  6"  Tiefe;  dann  Kohle  7"  und  endlich  bis  zur  Tiefe 
von  81°  5'  7"  Sandstein,  worunter  azoische  Thonschiefer.  Es  scheinen  sonach  hier  noch 
die  bereits  sehr  verschwáchten  beiden  Liegendflótze,  uber  ihnen  das  Mittelflotz,  bereits 
gespalten,  erreicht  worden  zu  sein. 



33 

Erst  in  der  Umgebung  von  Rakonitz,  besonders  bei  Lubna  und  Senez,  ist 

ein  Kohlenflotz  bekannt,  das  seit  langer  Zeit  in  bergbaulichem  Betriebe  befindlich, 
die  Anwesenheit  des  Mittelfldtzzuges  wieder  erkennen  lásst. 

Eine  náhere  Betrachtung  der  Gliederung  dieses  Flotzes  zeigt  keinerlei 

Merkmale,  die  dasselbe  in  die  Reihe  der  Liegendflotze  einznreihen  geeignet  sind, 
denen  zugehorig  es  in  frúkerer  Zeit  betrachtet  wurde.  Dagegen  ist  eine  auffallende 

Verwandtschaft  mit  der  Beschaffenheit  des  in  der  Pilsner  Ablagerung  zunáchst  uber 

den  Liegendflotzen  kennen  gelernten,  sog.  Níirschaner  Flotzes  ausgesprochen. 

Es  zeigt  dieses  Flótz  von  Lubna-Senez  nehmlicb  nachfolgende  Gliederung : 

Kohlenlage  (Firstkohle)  compact,  theils  dunkelbraun    ....  0,30—1,00  Mt. 

Zwischenmitel,  schwarzgrauer  Letten   0,03—0,20  „ 

Kohlenlage,  schwarze,  wiirflig  brechende  Kohle   0,20—0,30  „ 

Cannelkohle,  compact,  bráunlich,  enthált  Stigmaria   0,20—0,25  „ 
Brandschieferlage,  diinnplattig  mit  Farrnresten  0,10 — 0,20  „ 

Zwischenmittel,  Letten,  mit  Sphárosideritplatten   0,20—0,50  „ 
Brandschiefer,  hart,  plattig  geschichtet,  mit  Pflanzenresten  .  .  0,10 — 0,20  „ 

Es  folgen  dann  unter  dem  Kohlenflótze  in  der  Máchtigkeit  sehr  wechselnde 

Schieferthone  mit  eingelagerten  schwachen  Brandschieferschichten,  in  welchen  Cala- 
miten  mit  einem  grúnlichen  Ůberzuge  beobachtet  werden,  wie  bei  Nurschan  und 
Třemoschna. 

Hier  wie  bei  Nurschan  tritt  vor  AI  lem  der  Unterschied  in  der  Kohlen- 

gattung,  aus  welcher  die  oberen  und  die  unteren  Lagen  bestehen,  vor  Augen ; 
Schwarzkohlenlagen,  durch  ein  Zwischenmittel  getrennt,  oben,  Cannelkohle  und 

plattelkohlenartige  Brandschiefer  unten;  die  Cannelkohle  enthált  Stigmaria;  die 

Brandschiefer  fiihren  Farrnreste,  zwischen  ihnen  stellt  sich  eine  Lage  Spháro- 
siderite  ein,  und  an  der  Basis  werden  grůnlich  iiberzogene  [Calamiten  gefunden. 

Es  liegen  sonach,  mit  Benicksichtigung  der  durch  die  Entfernung  erklár- 
baren  geringen  Modificationen  in  stratigraphischer  Beziehung  alle  Anzeichen  fůr 

die  Analogie  des  Kohlenflotzes  von  Lubna-Senez  mit  jenem  von  Nurschan  vor,  wie 
schon  zuerst  Prof.  Kušta  in  mehrerer  Mittheilungen  nachzuweisen  in  der  Lage  war. 

In  palaeontologischer  Beziehung  aber  ist  ein  wesentlicher  Unterschied  zu 

verzeichnen,  indem  zwar  die  fossilen  Pflanzenreste  sich  ůbereinstimmend  erweisen, 

Wirbelthierreste  aber  bisher  nirgends  zum  Vorschein  gekommen  sind. 

Nichts  desto  weniger  kann  doch  die  Lagerung  des  Kohlenflotzes  in  einem 

selbststándigen ,  uber  dem  Liegendflótzzuge  befindlichen  Horizonte  nicht  ver- 
kannt  werden. 

Es  wird  dasselbe  von  Sandsteinen  und  Schieferthonen  iiber  100  Meter 

máchtig  unterlagert,  ohne  class  zwischen  diesen  weiter  ein  Kohlenflotz  eingeschlossen 

ist,  woraus  freilich  nicht,  wie  bei  Nurschan,  schon  durch  die  Reihenfolge  der 

abgelagerten  Kohlenflótze  sich  das  Lubna-Senezer  als  oberstes  herausstellt ;  es  ist 

indess  schon  die  máchtige  Unterlagerung,  wie  sie  sonst  nirgends  bei  den  Liegend- 
flotzen entwickelt  ist,  geeignet,  eine  andere  Stellung  fůr  jenes  wahrscheinlich 

zu  machen. 

Etwas  westlich  von  Lubna,  bei  Hostokrey,  ist  aber  iiber  clen,  dort  wieder 

abgelagerten  Liegendflotzen  die  Fortsetzung  des  Flotzes  von  Lubna  ůbergreifencl,  und 
3 
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so  ist  hier  durch  die  bestehenden  Lagerungsverháltnisse  das  jiingere  Alter  und  der 

selbststándige  Horizont  desselben  dargethan,  zugleich  auch  die  Andeutung  fur  einen 

von  jenem  der  Liegendflótze  unabhángigen  Verbreitungsbezirk  desselben  gegeben. 
Ůberlagert  wird  das  Flotz  bei  Lubna  erst  von  theilweise  rótblichen,  sonst 

grauen  Schieferthonen  und  endlich  Sandsteinen.  Die  oben  gegebene  Gliederung  des 

Lubna'er  Kohlenflótzes  unterliegt  vielfachen  Ánderungen,  in  sofern  dessen  einzelne 
Lagen  in  Bezug  auf  ihre  Máchtigkeit  sehr  wechselnd  befunden  werden,  so  dass 
Profile  verschieclenen  Stellen  entnommen,  namhafte  Abweichungen  aufweisen,  wobei 

sich  namentlich  in  der  Richtung  des  Veríláchens  gegen  Nord  ein  allmáhliges 

Schwinden  der  einzelnen  Lagen  einstellt,  und  das  Flotz  nach  und  nach  in  dieser 

Richtung  seinen  Abschluss  erhált. 
Auch  hier  befindet  sich  die  Flotzentwicklung  am  meisten  in  der  Náhe  des 

Ablagerungsrandes  ausgebildet. 
Von  den  einzelnen  Lagen  sollen  sich  die  in  der  oberen  Hálfte  des  Flotzes 

am  lángsten  erhalten,  die  an  der  Basis  befindlichen  plattenfórmigen  am  ehesten 

schwinden,  und  es  erscheinen  einzelne  derselben  am  Rande  des  Flotzes  nur 

schwach,  verstárken  sich  im  Verfláchen,  verschwinden  aber  weiterhin  immer  mehr. 
Eine  ahnliche  Unbestándigkeit  in  seiner  Entwicklung  zeigt  das  Flotz  auch 

in  seiner  Streichungsrichtung  von  Ost  gegen  West,  wie  dessen  geringere  Máchtig- 
keit schon  bei  Hostokrey  lehrt. 

Und  so  ist  es  hochst  wahrscheinlich,  dass  das  40  Mt.  iiber  dem  oberen 

Liegendflotze  bei  der  Rakonitzer  Adalberti-Zeche,  wie  dort  schon  erwáhnt,  beo- 
bachtete  0,40  Mt.  miichtige  Kohlenflótzchen  die  Fortsetzung  des  verschwáchten 

Lubna'er  Flotzes  clarstellt,  und  die  Verbreitung  des  Nurschaner  Flótzhorizontes 
in  dieser  Richtung  andeutet. 

Im  weitern  óstlichen  Gebiete  iiber  Kladno  hinaus  wurde  bei  den  seiner- 

zeitigen  Bergbauunternehmungen  vielfach  ein  Kohlenflótzchen  von  geringer  Mách- 

tigkeit mit  Schieferthon  in  80  bis  150  Meter  Hóhe  iiber  den  Liegendflótzen  beo- 

bachtet.  —  Lipold  hat  von  mehreren  Stellen  dieses  Flótzvorkommens  Pflanzenreste 
gesammelt,  auf  Grund  deren  Stur  den  von  ihm  eingenommenen  Horizont  als 
Zeměch-Schichten  bezeichnete. 

Dieses  gleichfórmige  mehrfache  Erscheinen  einer  Kohlenschichte  ist  ganz 
geeignet,  clas  Bestehen  der  weiteren  Verbreitung  eines  Kohlenflótzhorizontes  in 

grosserem  Abstande  iiber  den  Liegendflótzen  zu  erweisen,  der,  obwohl  der  náhern 

Beschaffenheit  der  betreffenden  Kohlenschichte,  die  aber  gegenwártig  nicht  mehr 

zugángig  ist,  wegen  Unbauwiirdigkeit  wenig  Aufmerksamkeit  geschenkt  wurde,  in 

Beriicksichtigung  seiner  Lage  sehr  wohl  als  die  Fortsetzung  jenes  bei  Lubna  aus- 
gesprochenen,  durch  das  Mittelflotz  bezeichneten,  betrachtet  werden  darf. 

Erst  in  der  áusserst  Óstlichen  Verbreitung  der  Ablagerung  geht,  zwischen 

Lobeč  und  Múhlhausen  ein  Kohlenflótzchen  stellenweise  zu  Tage,  das  in  dieser 
Beziehung  náhere  Anhaltspunkte  liefert. 

Dieses  Kohlenflótzchen,  im  Ausbisse  0,20  bis  0,21  Mt.  máchtig,  besteht 

von  oben  herab  aus  einer  Lage  schwarzer  wiirfelig  brechenden  Steinkohle,  die 

von  einem  schwachen  thonigen  Zwischenmittel  durchsetzt  ist.  —  Unter  ihr  lagert 
sich  eine  mehr  compacte  bráunliche  Kohlenschichte,  und  endlich  an  der  Basis 
plattenfórmig  brechender  Brandschiefer. 
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Ůberlagert  wird  dasselbe  von  grauen,  ganz  jenen  bei  Lubna  áhnlich  ins 
Róthliche  geneigten  Schieferthonen  mit  Pflanzenresten  und  zuletzt  von  Sandsteinen. 

Trotz  der  verringerten  Máchtigkeit  und  der  bestehenden  Reduction  der 

einzelnen  Lagen  ist  dennoch  die  Verwandtschaft  in  der  Gliederung  und  in  der 

Zweitheilung  der  vorfindigen  Kohlenschichten,  dann  in  dem  die  oberste  Lage  durch- 
setzenden  Zwischenmittel  mit  jener  im  Nůrschaner  und  Lubnaer  Flótze  bestehenden 

unverkennbar,  und  lásst  diess  Flotz  von  Múhlhausen  nur  dem  Mittelflótzzuge 
einreihen. 

Es  liefert  dasselbe  aber  zugleich  eine  bedeutende  Unterstutzung  fůr  die 
Annahme,  dass  jene  frůher  besprochenen  mehrfach  beobachteten  Kohlenflótzchen 

einem  und  demselben  Gebilde  und  dem  gleichen  Horizonte,  wie  jene,  angehóren, 

was  noch  durch  den  Umstand  unterstutzt  wird,  dass  das  Muhlhaus'ner  Flotz  uber 
dem  bei  Kralup  bestehenden  LiegendflÓtzhorizonte  sich  in  áhnlicher  vertikaler 
Hóhe  abgelagert  befindet. 

So  zeigt  sich  die  Zone  des  Mittelflótzzuges,  oder  der  Nůrschaner  Schichten 

von  Siidwest,  bei  Nurscharn,  bis  an  die  ostlichste  Gránze  des  Ablagerungsgebietes 

ausgedehnt,  in  der  Richtung  des  Verfláchens  analog  mit  dem  Liegendflotzzuge 
friiher  oder  spáter  das  zugehórige  Kohlenflótz  abschliessend,  und  so  úbereinstimmend 
mit  diesem  eine  mehr  vom  Rande  aus  stattgehabte  Bildung  darstellend. 

3.  Der  Hangendflotzzug  oder  die  Kounova'er  Schichten. 

Den  Hangendflotzzug  kennzeichnet  ebenfalls  das  Vorkommen  nur  eines 

Kohlenflótzes,  das  von  jenem  des  Mittelzuges  durch  eine  immer  gróssere  Reihe 
von  Gesteinsschichten  abgetrennt  erscheint. 

In  seiner  ganzen  Máchtigkeit  besteht  dieses  Kohlenflótz  wieder  nur  aus 

einer,  mit  jener  in  den  Liegendflótzen  vorkommenden,  ůbereinstimmenden  Kohlen- 
gattung,  aus  der  sogenannten  Schieferkohle. 

Die  Máchtigkeit  ist  stets  nur  eine  geringe,  und  an  den  meisten  Stellen 

des  Flótzvorkommens  eine  ziemlich  gleiche,  beiláufig  0,8  Mt.  betragende. 

Das  Flotz  ist  fast  uberall  von  einer  schwachen,  gelblich  weissen  Schiefer- 
thonschichte  in  zwei  ungleich  starke  Bánke  getheilt,  von  denen  die  obere,  die 

stárkere  gewóhnlich  0,5  Mt.  misst,  die  untere  sich  als  die  schwáchere  erweist. 
Diese  Schieferthonschichte  behált  uber  den  gróssten  Theil  der  Flótzverbreitung 

eine  ziemlich  gleiche  geringe  Starke,  und  wird  nur  local  anders  befunden.  Es 
erweitert  sich  nehmlich  in  der  óstlichsten  und  westlichsten  Verbreitung  des 
Kohlenflótzes  das  erwáhnte  Zwischenmittel  keilfórmig,  wodurch  die  beiden  Bánke 
etwas  weiter  voneinander  entfernt  erscheinen. 

Die  Kohle  wird  háufig  von  Pyritlagen  und  Knollen  begleitet,  und  im 

ganzen  Bereiche  ihrer  Verbreitung  trifft  man  die  Kluftfláchen  derselben  háufig  mit 
diinnen  Galenitbláttchen  tiberzogen. 

Das  Kohlenflótz  erweist  sich  sonach  schon  in  seiner  Zusammensetzung 

und  Gliederung  von  jener  der  tiefer  liegenden  Flótzzúge  verschieden. 

Noch  mehr  tritt  diese  Verschiedenheit  in  der  Beschaffenheit  der  Liegend- 
und  Hangendschichten  desselben  hervor. 

3* 
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Die  unmittelbaren  Hangendschichten  sind  ťheils  thonige,  theils  mehr  san- 

dige  hellgraue  Schieferthone,  zwischeD  welchen,  nahé  uber  dem  Kohlenflótze,  und 

voň  ihm  durch  eine  schwache  Lage  getrenut,  eine  dunkle,  fast  schwarze,  diinn- 

bláttrig  spaltencle  Schiefer-Schichte  von  fester  záher  Beschaífenheit  sich  einge- 
lagert  vorfindet. 

Zumeist  werden  in  dieser  Schichte  neben  einigen  Pflanzenabdriicken  zahl- 
reich  Wirbelthierreste,  Sauriern  und  Fischen  angehorig,  angetroffen,  in  welchem 

Falle  dieselbe  ausgezeichnet  bituminos  wird,  und  unter  dem  Namen  „Schwarte" 
bekannt  ist. 

Stellenweise  indess  fehlen  diese  Wirbelthierreste,  und  zeigt  sich  hier  eine 

áhnliche  Erscheinung,  wie  sie  beim  Mittelflótzzuge  in  Bezug  auf  deren  Verbreitung 
beobachtet  wurde. 

Ausserhalb  dieser  Schichte  werden  solche  Wirbelthierreste  weder  auf 

einer  Kohlenflotzschichte,  noch  sonst  irgendwo  im  náchsten  Hangenden  gefunden; 

woraus  sich  ein  weiteres  Unterscheidungsmerkmal  zwischen  dem  Mittelflotze  und 

dem  Hangendflotze  bei  der  Anwesenheit  jener  ergibt. 

Unterlagert  wird  das  Kohlenflotz  von  einer  verschieden  máchtigen  Reihe 

von  Sandsteinen  und,  theilweise  dunkeln,  stellenweise  in  grossen  linsenformigen 

Parthien  ausgeschiedenen  Schieferthonen,  die  bald  mehr,  bald  weniger  háufig 
Spharosiderite  einschliessen. 

Diese  Spharosiderite  enthalten  nun  stellenweise  ebenfalls  WirbelthieiTeste 

und  darunter  von  solchen  Arten,  die  nur  wieder  in  der  bezeichneten  Hangend- 
schichte  des  Flótzes  erscheinen. 

Hindurch  ist  die  Nothwendigkeit  gegeben,  den  Beginn  des  Hangendzuges 
bereits  unter  das  Kohlenflotz  zu  versetzen. 

Auch  in  diesen  Sphárosideriten  ist  das  Vorkommen  der  Wirbelthierreste 

auf  gewisse  Strecken  beschránkt,  und  werden  solche  anderorts  nicht  gefunden. 

An  solchen  Orten  besteht  indess  ein  anderes  untriigliches  Verbindungs- 
merkmal. 

Die  Hangendschichten  des  Kohlenflótzes  schliessen  zahlreich  Pflanzenreste 

ein,  unter  denen  Gattungen  und  Arten  vertreten  sind,  die  auf  Schichten  der 

tieferen  Flotzzuge  fehlen,  hier  sonach  als  neue  und  eigenthiimliche  erscheinen. 

Solche  neu  erschienene  Arten  nun  werden  auch  in  Sphárosideriten  unter 

dem  Kohlenflótze  dort  beobachtet,  wo  die  Thierreste  in  ihnen  fehlen,  und  hieraus 

folgt,  dass  auch  an  solchen  Stellen  der  Beginn  das  Hangendzuges  bereits  mit  dem 
Erscheinen  dieser  Spharosiderite  angesetzt  werden  muss. 

Stellenweise  liegt  unter  den  Spárosideriten  noch  eine  Lage  von  Pyrit- 
knollen,  unter  welchen  weiter  keinerlei  durch  paláontologische  Merkmale  aus- 
gezeichnete  Schichten  bekannt  sind. 

Die  Begránzung  des  Hangendflótzzuges  gegen  den  Mittelflótzzug  wird 

dadurch  náher  markirt,  und  kann  mit  der  Erscheinung  der  Pyritknollen  bestimmt 
werden.  Zwischen  den  Hangendschieferschichten  uber  der  Schwarte  macht  sich 
ferner  das  fast  uberall  verbreitete  Vorkommen  einer  aus  meist  platt  gedriickten 
Sphárosideriten  bestehenden  Lage  bemerbar,  in  welchen  aber  nur  Pflanzenreste, 
nie  solche  von  Wirbelthieren  gefunden  werden. 
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Alle  díe  das  Kohlenflotz  begleitenden  Schichten  bilden  son
ach  zugleich 

einen  neuen  Pflanzenreste  fiihrenden  Horizont. 

Von  den  daselbst  vertretenen  Pflanzenresten  sind  von  besonderer
  Wichtigkeit 

die  der  Classe  der  Coniferen  zugehorigen,  die  als  verkieselt
e  Stammstůcke  der 

Gattung  Araucarites  ziemlich  zahlreich  in  den  Gesteinssc
hichten  des  Hangend- 

flotzzuges  eingeschlossen  vorkommen,  und  auch  fúr  die  Un
terscheidung  des  Han- 

gendflótzes  selbst  ein  wicbtiges  Merkmal  bilden,  da  sie  dassel
be  fast  uberall,  m 

mit  Kohle  imprágnirtem  Zustande,  als  sogenannte  Schwar
ze  Araucariten,  von 

Prof.  Dr.  Fritsch  zuerst  beobachtet,  begleiten. 

Nirgend,  wo  eine  den  tieferen  Flotzzugen  angehórige  Scbi
chtenreihe  unter 

dem  Kohlenflótze  des  Hangendzuges  durch  Wasserrisse  et
c.  der  Beobachtung  zu- 

p-ángig  ist,  oder  durch  Bergbaue  durchortert  wurde,  un
d  keine  Dislocationen  vor- 

liegen  ist  das  Vorkommen  solcher  verkieselter  Conife
ren-Stiicke  nachgewiesen, 

und  so  bilden  dieselben,  an  Ort  und  Stelle,  ein  wichtiges  L
eitfossil  fůr  die  zum 

Hangendzuge  zugehorigen  Schichten. 

Die  weitern  Hangendschichten  des  Kohlenflotzes  bis  zum
  Abschlusse  des 

Flotzzuges,  und  somit  der  gesammten  Ablagerung  bild
en  Sandsteine  und  Schiefer- 

thone,  oft  reich  an  beiderlei  Arten  Glimmer. 

Die  Sandsteine  sind  zu  unterst  vorwaltend  hell,  gelblich  oder  
grau,  stellen- 

weise  conglomeratisch,  reich  an  caolinischem  Bindemitt
el,  so  dass  sie  vielfach 

technischen  Zwecken  dienen,  und  die  Hauptlagerstátte  d
er  Araucariten.  Mehrfach 

ist  in  einzelnen  Bánken  derselben  eine  Art  transversaler  
Schichtung  der  im  Ge- 

menge  vorkommenden  grósseren  Geschiebe  entwickelt;  
Kottiken,  Klobuk. 

Daruber  erscheinen  vorwaltend  braunrothe  Schichten,  
welche  die  Ver- 

anlassung  zu  der  schon  aus  der  Entfernung  ihre  Anwes
enheit  andeutenden  rothen 

Fárbung  der  Bóden  bieten. 

Weiter  aufwárts  werden  die  Sandsteine  oft  kalkháltig, 
 und  einzelweise 

íindetman,  besonders  gegen  Nordosten  schwache  
Kalksteinlagen  und  Hornstein- 

schichten  zwischen  ihnen  eingeschaltet.  Mit  diesen  Kalk
stein-  und  Hornsteinschichten 

werden  Jaspis,  gemeiner  Opal,  Chalcedon  und  Arago
nit,  letzterer  nach  Bonckys 

Untersuchungen  strontianháltig  gefunden.  *) 

Der  Hangendflótzzug  besitzt  sonach  ausser  dem  ihm
  zugehorigen  Kohlen- 

flótze auch  in  seinem  ubrigen  Schichtencomplexe  geniigende  Merk
male,  die  ihn  vor 

den  ubrigen  Flotzzugen  kenntlich  machen,  und  seine  
Verbreitung  in  verlasslicherer 

Weise  zu  verfolgen  gestatten. 

Die  zu  diesem  Flotzzuge  gehorigen  Gebilde  werden  
nur  in  den  beiden 

umfangreicheren  Ablagerungsparthien  Kladno,  Rakonitz 
 und  Pilsen,  und  w  dem 

in  derUmo-ebung  von  Manetin  befindlichen  Gebiete,  also 
 vorwaltend  gegen  Nordeu 

hinausgeschoben  angetroffen,  nirgends  aber  in  den  meh
r  siidlicher  gelegenen  Theilen 

der  Ablagerungsparthien. 

*)  Yon  anderen  Mineralien  aus  diesem  MotZzuge  sind  zu  erwáhnen:
  Schone  Brusen  von 

Calcit  und  Gyps  in  grósseren  Parthien  auf  Spalten  in  der  Kohle;
  Dolomit  und  Baryt, 

seltener  Millerit  auf  Hdhlungen  hie  und  da  im  Sandsteine. 
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Kladno-Rakonitzer  Ablagerungsparthie. 

Hier  lásst  sich  die  Begránzung  des  Hangendflótzzuges  gegen  Suden,  in 
einer  ziemlich  von  dem  Rande  der  Ablagerungsparthie  zurucktretenden  Linie  aus 

der  Umgebung  von  Welwarn  iiber  Slatin,  Želenic  bis  gegen  Kolec,  Pcher,  Stern, 

dann  weiter  iiber  Kruschowitz,  Rakonitz,  Lubna  bis  Kletscheding,  wo  ich  noch 
Araucariten  im  Sandsteine  (westlich  vom  Dorfe  nahé  an  der  Auflagerung  von 

Granit),  eingeschlossen  beobachtete,  verfolgen. 

Von  dieser  siidlichen  Begránzungslinie  gegen  Norden  wird  das  Terrain 

durchaus,  wo  nicht  Kreideschichten  als  júngere  Auflagerung  erscheinen,  nur  von 

Schichten  des  Hangendzuges  bedeckt,  und  zeigt  vorwaltend  braunrothe  Fárbung 

der  Boden;  sonach  in  dem  Thale  von  Kraučova  iiber  Srbec,  Kwilitz,  in  jenem 
von  Stern  iiber  Studnioves,  Schlan,  iiber  Pcher,  Podležin,  von  Klobuk  iiber  Zlonitz, 

Budenitz  und  Jarpitz,  sámmtlich  in  óstlicher  Richtung,  ferner  im  Thale  von  Perutz 

gegen  Stradonitz,  theilweise  noch  bei  Brnikow  und  Mscheno,  und  in  den  nórdlich 

verlaufenden  Thálern  vom  Žban  uber  Solopisk,  Rotschow  und  Winařitz  gegen  den 

Egerfluss. 

Im  weiter  westlichen  Gebiete  fehlen  Kreideschichten  bereits,  und  nur  zum 

Hangendflotzzuge  gehorige  Schichten  werden  von  Rakonitz,  Herrndorf  und  Kou- 
nowa  iiber  Woratschen,  Tschernitz,  Flohau,  Rudig,  Kriegern,  Jechnitz  bis  in  die 
Náhe  von  Plass  die  Oberflache  bildend  angetroífen,  grosstentheils  zu  rothen  Boden 
aufgelost,  in  den  Gehángen  aber  die  Schichtenreihen  erkennen  lassend. 

Im  ganzen  Hangendzuge  verfláchen  die  Schichten  ebenfalls  gegen  Nord, 

mit  geringen  Ausnahmen,  wo  wie  bei  Pcher  oder  Konotop  stellenweise  wellen- 
fórmige  Lagerung  beobachtet  wird. 

Das  Kohlenflótz,  das  zwischen  diesen  Schichten  eingeschlossen  ist,  befindet 

sich  in  weit  geringerer  Verbreitung.  Es  ist  in  seiner  siidlichen  Ausdehnung  durch 

eine  Linie  begránzt,  die  durch  die  Orte  Welwarn,  Nauměřitz,  Podležin,  Studniowes 
bis  Stern,  dann  iiber  die  Umgebung  von  Kruschowitz  bis  Herrndorf  und  vielleicht 

bis  Kletscheding  gezogen  werden  kann,  die  sonach  nórdlicher  fállt,  als  die  Be- 
gránzungslinie des  Hangendzuges  selbst. 

In  weiter  westlicher  Richtung,  und  in  der  ganzen  gegen  Plass  erstreckten 
Ausbuchtung  ist  das  Vorkommen  des  Kohlenfiótzes  nirgends  bekannt. 

Aber  auch  in  nórdlicher  Richtung  befindet  es  sich  in  weit  beschránkterer 
Ausdehnung,  als  die  ubrigen  Gesteinsschichten.  Wenigstens  ist  es  au  weiter 
nórdlich  gelegenen  Punkten,  wie  iiber  Kwilitz,  Zaboř,  Milay,  Kroučowa  hinaus, 
und  eben  so  nórdlich  vom  Žban  nicht  weit  mehr  fortsetzend,  oder  wenig  bauwiirdig, 
und  scheint  sich  in  dieser  Richtung  zu  verlieren.  Wo  es  aber  vorkómmt,  dort 
zeigt  es  uberall  fast  dieselbe  0,8  Meter  betragende  Máchtigkeit  einer,  háufig  an 
den  Kluftflachen  mit  Bleiglanz  iiberzogenen  und  oft  pyritháltigen  Kohle,  und  die 
Zusammensetzung  aus  zwei  ungieich  máchtigen  Bánken,  und  zwar  einer  oberen 
circa  0,5  M.  und  einer  unteren  bei  0,3  M.  messenden,  die  durch  eine  schwache 
Schieferschichte  getrennt  sind.  Nur  in  seiner  óstlichsten  Verbreitung  nimmt  diese 
Zwischenschichte  allmalig  keilformig  an  Stárke  zu,  und  trennt  seine  beiden  Bánke 
am  Ausgehenden  bis  8  Mt.  von  einander.  (Jemnik,  Knobis.) 
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Ůberall  wird  das  Kohlenflotz  von  der  Hangendbra
ndschieferschichte  be- 

gleitef  als  Wirbeltbierreste  enthaltende  Schwarte  tritt 
 dieselbe  aber  von  Kounowa, 

Herrndorf  an  nur  bis  gegen  Libowitz-Tuřan  auf;  we
iter  óstlich  erscheiuen  solche 

Eeste  fast  nicht  mehr,  nur  vereinzelte  Fischschuppen  ko
nnte  ich  zuerst  noch  hei 

Studniowes  nachweisen.  Dann  ist  die  Scbichte  durch 
 Schwarze  Farbung,  und 

záheres  blattriges  Gefiige  von  den  ubrigen  Hangendsc
hichten  ausgezeichnet. 

Ausserdem  wird  das  Kohlenflotz  von  Bruchstucken  mit  Koh
le  impragmrter 

Araucariten,  bei  Tuřan,  Libowitz,  Kounowa,  Swojetin  etc;
  im  Hangenden  von  an 

Pflanzenresten  oft  sehr  reichen  Spharosideritplatten,  wie 
 bei  Zaboř,  Kwihtz  etc 

bedeitet  und  wo  Aufschliisse  die  Erkenntniss  ermogliehe
n,  von  einer  Lage  oft 

grosser  Spharosiderite  mit  fossilen  Pflanzenresten  un
terlagert  befunden  wie  bei 

Zaboř  Hředl,  Střebichowitz,  Podležin,  Kamenimost,  
die  an  letzteren  beiden  Orten 

grossentheils  in  Eisenoxyd  umgewandelt,  gewonnen 
 und  als  Rothel  in  Handel 

eebracht  werden.  -  Anzeichen  dieser  dem  Hangendflotzz
uge  zugehongen  Liegend- 

schichten  werden  vereinzelt  noch  im  westlichen  Thei
le  des  Ablagerungsgebietes 

an  dunkeln  Letten  mit  Spharosiderit-Einlagerungen  
heohachtet. 

Die  die  Ablagerung  abschliessenden  hangenden 
 Gesteinsschichten,  vor- 

waltend  Sandsteine,  selten  (Kriegern-Kwilitz)  etwas  c
onglomeratisch,  wo  sich  dann 

in  den  Gemengtheilen  Bruchstucke  von  Quarz,  Porf
yr  und  rothhchem  Gneuss  he- 

finden  von  Farbe  grunlichweiss  und  rothbraun,  abwec
hselnd  mit  eben  so  gefarbten 

Letten  oft  sehr  reich  an  beigemengten  weissen  un
d  schwarzen  Glimmerblattcheii, 

stellenweise,  wie  bei  Kwilitz  grossere  Caolinanhaufu
ngen  erzugend,  erweisen  sich 

in  einzelnen  Lagen  kalkhaltig,  und  Kalksteinschic
hten  sind  ihnen  lne  und  da 

eingeschaltet.  , .  ...  - 

Solche  kommen  vereinzelt  bereits  bei  Podležin  und 
 Knobis  vor;  haufigei 

erscheinen  sie  in  nordostlicher  Richtung  bei  Lunkow,
  Drchkow,  namentlich  in  der 

Umgehung  von  Klohuk  und  Klein-Paletsch,  hier  e
inzelne  Thierreste  (Anthracosia) 

einschliessend,  und  bei  Perutz;  ofter  in  mehreren  Schich
ten  uber  einander  ̂ gelager 

Im  weiter  westlichen  Gebiete  fehlen  sie  zwar 
 nicht,  werden  aber  doch 

seltener  heohachtet,  wie  bei  Kriegern,  Rudig. 

Auch  Hornsteinschichten  treten  untergeordnet  
auf,  namentlich  im  nord- 

ostlichen  Gebiete,  in  der  Umgebung  von  
Klobuk,  theils  zwischen  Sandstem- 

schichten  eingeschlossen,  theils  in  Begleitung  s
chwacher  Kalksteinlagen  und  an 

einer  Stelle  mit  einer  kohligen  Schieferlage  in  Ver
hindung. 

Zahlreiche  Verwerfungen  und  Storungen  im  Sch
ichtenbaue  brmgen  hauhg 

die  tieferen  hellgefarhten  Schichten  zwischen  d
en  rothen  parthienweise  zum  Vor- 

schein,  wodurch  Unterbrechungen  in  der  soust 
 allgemeinen  rothen  Farbung  dei 

Boden  entstehen.  j-    p„m's  j00 

Oft  aher  wird  rothes  Sandmateriale  ziemhch  
tief  unter  die  Basis  des 

Hangendflotzzuges,  in  die  denselben  unterla
gemden  Gebilde  niede rreichend  und 

wie  auch  bei  Bergbauarheiten  heohachtet,  
eingerissene  unregelmassige  Mulden 

ausfullend  angetroffen,  eine  Erscheinung,  die 
 mit  stattgehahten  Answaschungen  in 

der  Ablagerung  uud  spater  erfolgter  Einsc
hwemmung  von  Ablagerungsmatenale 

aus  der  Umgehung  sich  erklaren  durfte. 
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Pilsner  Ablagerungsparthle. 

Schon  bei  Plass  gibt  die  Beschaffenheit  und  rothe  Fárbung  anstehender 

Sandsteinschichten  zu  erkennen,  dass  sich  die  Glieder  des  Hangendflótzzuges  aus 

dem  nórdlicheren  zur  Kladno-Rakonitzer  Ablagerung  gehórigen  Gebiete  in  die 
Pilsner  Parthie  fortsetzen.  In  dieser  Parthie  sind  auch  genugend  Nachweise  fiir 
die  Anwesenheit  eines  Kohlenflótzes  zwischen  diesen  Schichten  vorhanden,  das 

alle  Merkmale  des  zwischen  Schlan-Rakonitz  verbreiteten  Hangendflótzes  besitzt. 
Verschiedene  Bergbaue,  leider  zumeist  aufgelassen,  und  nur  noch  ihre 

Halden  eine  Untersuchung  ermóglichend,  sowie  stellenweise  Ausbisse  des  Kohlen- 
flótzes gestatten  die  Verbreitung  desselben  náher  kennen  zu  lernen. 
So  war  bei  Liehn,  sudlich  von  Pilsen  ein  Kohlenflótz,  ungefáhr  0,8  Mtr. 

máchtig,  erschlossen,  war  in  zwei  ungleiche  Bánke  getheilt,  enthielt,  nach  Geinitz, 

Bleiglanz  auf  den  Kliiften  ausgeschieden,  und  ich  konnte  bei  demselben  Schwarze 

Araucariten,  eine  dunkle,  feste  Brandschieferschichte,  sowie  plattenfórmige  Spháro- 
siderite  auffinden,  was  eine  vóllige  Ůbereinstimmung  mit  den  Eigenheiten  des 
Kohlenflótzes  bei  Kounowa  ergibt. 

In  der  Fortsetzung  von  Liehn  gegen  Norden  wurde  bei  Weipernitz  durch 

Schurfver suché  in  geringer  Tiefe  das  Flótz  mit  beilaufig  0,8  Mtr.  Máchtigkeit 
beobachtet. 

Auf  den  Halden  alter  Versuchsbaue  bei  Lochotin,  in  der  Umgebung  von 

Malesitz  und  Kottiken  wurden  Ůberreste  vollkommen  ausgebildeten  Schwarte  an- 

getroífen, die  schon  Stur  beobachtete.*) 
Ich  habe  iiberdiess  das  Vorkommen  schwarzer  Araucariten  auch  bei  dem 

Kohlenflótze  von  Lochotin  nachweisen  kónnen. 

Bei  Kottiken  geht  das  Kohlenflótz  in  einigen  Wasserrissen  zu  Tage  und 

zeigt  sich  durch  ein  schwaches  Zwischenmittel  in  zwei  ungleich  starke  Báuke 

zerlegt.  Mit  ihm  erscheinen  zahlreich  schwarze  Araucariten,  uud  íiber  ihm  liegen 

eine  bituminóse  Schieferschichte  und  plattige  Sphárosiderite.  Unmittelbar  wird 

dann  weisser  caolinreicher  Sandstein  mit  zahlreichen,  oft  grossen  Stammstiicken 

von  Araucarites  dariiber  angetroífen,  der  zuletzt  von  rothen  Gesteinsschichten 
bedeckt  ist. 

Eine  kurze  Strecke  weit  westlich  von  Kottiken  ist  das  Kohlenflótz  durch 

Scháchte  erschlossen  gewesen,  0,7—0,8  Mtr.  máchtig,  und  sind  Schwarte  und 
schwarze  Araucariten  bei  demselben  angetroífen  worden. 

Etwas  weiter,  bei  Guscht,  ist  das  Kohlenflótz  ebenfalls  mit  nahé  0,8  Mtr. 

Máchtigkeit  angetroífen  worden.    Seině  Zusammensetzung  ist  hier  aber  einiger 
Modification  unterworfen.  Bei  einem,  in  neuester  Zeit  abgeteuften  Schachte,  etwas 

nordwestlich  von  Guscht  wurde  folgende  Gliederung  desselben  beobachtet: 
Kohlenbank,  in  der  Mitte  etwas  in  Kohlenschiefer  ubergehend  .  .  .  0,59  Mt. 

Zwischenmittel  .  . 
Kohlenbank  .  .  . 

f ester  Schieferthon 
Kohlenbank   .  .  . 

0,30  Mt. 
0,10  Mt, 
0.20  „ 

0,18  „ 
0,28  Mt. 

*)  Verhandlungen  der  k.  k.  geolog.  Reich sanstalt  1874;  Momentaner  Stand  meiner  Unter- 
suchungeu  etc. 
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IDeutlich  sind  die  beiden,  anderorts  das  Flotz  bezeichnenden  Bánke,  auch 

ihier  erkenubar,  beide  in  der  ihnen  auch  anderwárts  zukommenden  Máchtigkeit,  so 

dass  auch  das  Gesammtflótz  mit  0,87  Mtr.  der  gewóhnlichen  Flótzmáchtigkeit 

entspricht. 

Aber  das  die  beiden  Bánke  trennende  Zwischenmittel  wird  hier  0,3  Mtr. 
stark,  und  ausserdem  wird  die  untere  Bank  durch  eine  fruher  nicht  bekannte 

Schieferthonschichte  theilweise  ersetzt,  so  dass  in  diesem  mehr  gegen  West  gele- 
J  genen  Gebiete  eine  Modification  in  der  Flótzgliederung  Platz  zu  greifen  beginnt. 

In  nordlicher  Richtung  von  Kottiken  ist  das  Kohlenflotz  wieder  bei  Ledeč 

angeschurft,  bei  0,7  Mt.  máchtig  befunden,  und  geht  von  da  weiter  aufwárts  in 

der  Schlucht  „V  propastech"  theilweise  zu  Tage.  Mit  demselben  wurden  Schwarten- 
Brandschiefer,  schwarze  Araucariten  und  plattige  Sphárosiclerite  angetroffen. 

i  Es  sind  weitere  Nachweise  fur  das  Vorkommen  des  Kohlenflótzes  bei 

1  Břis,  Trnowa,  Wieskau  vorhanden,  und  lassen  sich  bis  in  die  Náhe  von  Ribnitz 
bei  Kaznau  verfolgen,  wo  Spuren  desselben  und  seiner  Hangendschichten  noch  In 
einem  kleinen  Caolinsandbruche  entblósst  waren. 

Im  westlichen  Theile  der  Ablagerung  war  ein  Kohlenflotz  unweit  Kokořow, 

dann  bei  Wscherau,  Lipowitz  und  im  Walde  Fribus  durch  Bergbau  erschlossen. 

Bei  Wscherau  waren  zwei  durch  ein  stárkeres  Zwischenmittel  getrennte  Kohlen- 
bánke  abgelagert,  die  gegenwártig  der  Beobachtung  nicht  mehr  zugángig  sind. 
Die  Beschaffenheit  der  auf  den  Halden  vorfindigen  Ůberreste  der  geforderten 

Gesteinsschichten,  zwischen  denen  Brandschiefer  vorherrschen  und  Sphárosiderito 

eingemengt  sind,  so  wie  das  Vorkommen  einzelner  Bruchstiicke  schwarzer  Arau- 
cariten weisen  auf  Begleiter  des  Hangendflotzes  hin,  was  eben  so  bei  den  Locali- 

táten  Lipowitz,  Kokořow  und  Fribus  der  Fall  ist,  in  deren  Náhe  sich  zu  dem 

rothe  Schichten  anlagern. 

Die  weitere  Entfernung  der  beiden  Kohlenbánke  bei  Wscherau  in  Folge 

máchtigerer  Gesteinszwischenlagen  steht  ohne  Zweifel  mit  der  schon  bei  Guscht 

kennen  gelernten  grosseren  Anschwellung  derselben  in  Verbindung. 

An  allen  den  kennen  gelernten  Localitáten  zeigt  sonach  das  Kohlenflotz 

ůbereinstimmende  Beschaffenheit  mit  dem  Hangendflótze  in  der  Kladno-Rakonitzer 
Ablagerung,  und  kann  nur  als  die  Fortsetzung  des  letzteren  in  die  Umgebung 

von  Pilsen,  und  den  gleichen  Horizont  bezeichnend,  erkannt  werden. 

Es  scheint  dasselbe  iibrigens  weiter  verbreitet,  als  durch  die  Localitáten, 

an  welchen  es  erschlossen  wurde,  angedeutet  wird,  und  diirfte  sich,  bedeckt  von 

den  Hangendschichten  mehrerorts  vorfinden,  so  in  der  Umgebung  von  Níirschaii, 
wo  in  der  Náhe  des  Janowteiches  bei  Abteufung  von  Scháchten  auf  das  Mittelflotz 

ober  diesem  eine  schwache,  im  Hangenden  von  griinlich  und  róthlich  gefárbten 
Schiefern  begleitete  Kohlenlage  beobachtet  worden  ist. 

Trotz  dem  besitzen  die  dem  Hangendflótzzuge  zugehorigen  Gesteins- 
schichten  eine  grossere  Verbreitung,  als  sie  sich  fur  das  Kohlenflotz  allein 
herausstellt. 

Man  findet  sie  bereits  im  súdlichsten  Theile  des  Ablagerungsgebietes  bei 

Sekerschan,  von  wo  sie  sich  uber  Gottowitz,  Teinitzl,  Anherzen  und  Rothaujezd, 

dann  in  einem  zwischen  Nurschan  und  Tlučna  einerseits,  anderseits  zwischen  Liehn 
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und  Weipernitz  verbreiteten  Streifen  gegen  Kozolup  und  Ratschitz  an  der  Mies 
hinziehen. 

In  diesem  Bezirke  sind  sie  an  der  Basis  durch  hellgefárbte,  caolinreiche 
Sandsteine  vertreten,  die  bei  Rothaujezd  in  ausgedehnter  Weise  technisch  benůtzt 

werden  und  zahlreichc  oft  bedeutend  grosse  Araucariten-Stammstucke  einschliessen 
und  werden  von  rothbraun  gefárbten  Schichten  uberlagert. 

Dann  kann  man  diese  Schichten  verfolgen  von  Ratschitz  uber  den  Locho- 

tiner  Berg  nach  Třemoschna  bis  in  die  Gegend  von  Kaznau;  von  Kozolup  uber 
Tschemin  und  Wscherau  fort  am  nordwestlichen  Rande  der  Ablagerung  iiber  Losa 

bis  Plass,  und  sonach  hier  mit  Ausnahme  des  ostlichen  Randes  das  ganze  Ab- 
lagerungsgebiet  uberziehend. 

Auch  hier,  wie  schon  bei  Kottiken  erwáhnt,  besteht  die  Basis  der  Hangend- 

schichten  aus  meist  hellgefárbten  caolinreichen  Schichten,  die  bei  Kottiken,  Tře- 
moschna, Nebřem,  Břis  etc.  ausgebeutet  werden,  denen  sich  die  rothen  Sandsteine 

und  Schieferthone  auflagern. 

Ůberall  werden  verkieselte  Araucariten  in  ihnen  eingeschlossen  gefunden ; 

ausser  bei  Kottiken  und  Rothoujezd,  in  der  Gegend  von  Teinitzl,  Auherzen,  Liehn, 

Weipernitz,  am  Lochotiner  Berge,  bei  Třemoschna,  Břiz,  Kaznau,  Ledeč,  Kra- 
schowitz  etc. 

Auch  die  Pilsner  Ablagerung  ist  sonach  zum  grossten  Theile  an  ihrer 

Oberflache  mit  Schichten  des  Hangendzuges  becleckt;  im  nordlichen  Theile  der- 
selben  treten  die  tieferen  Schichtenzonen  nur  in  einem  verháltnissmássigen,  schmalen 
Giirtel  am  ostlichen  Rande  unter  ihnen  zu  Tage,  wáhrend  die  Sandsteine  des 

Hangendzuges  den  ubrigen  Theil  des  Gebietes  bis  an  den  westlichen  Rand  ein- 
nehmen  und  hier  unmittelbar  auf  azoischen  Thonschiefern  aufruhen. 

In  den  siidwestlichen  Theil  der  Ablagerung  setzen  sie  in  einem  die  Mitte 

desselben  einnehmenden  Streifen  fort,  zu  beiden  Seiten  Schichten  des  tiefer  liegenden 

Mittelflótzzuges  und  Liegendflotzzuges  unbedeckt  lassend. 
An  mehreren  Stellen  sind  die  noch  dem  Hangendzuge  zuzurechnenden 

Liegendschichten  cles  Kohlenflotzes  bekanut  geworden. 
Eine  die  bei  denselben  bestehenden  Verháltnisse  gut  darstellende  Localitat 

ist  Kottiken.  Der  auch  clas  Kohlenflotz  daselbst  entblossende  Wasserriss  zieht 

sich  in  eine  Schlucht  erweitert  tiefer  herab,  und  bringt  die  unter  demselben  fol- 
gende  Schichtenreihe  deutlich  zur  Ansicht,  in  welcher  unter  Sandsteinen  dunkle 

Schieferthone,  Pflanzen-  und  Thierreste  enthaltende  Sphárosiderite  einschliessend, 
gegen  Malesitz  sich  herabziehend  erscheinen,  nirgend  mehr  aber  Spuren  verkieselter 
Araucariten  angetroffen  werden. 

Dieselben  Verháltnisse  werden  in  der  Schacht  zwischen  Gumberg  und 

Guscht  und  in  deren  Abzweigungen  beobachtet,  wo  ebenfalls,  das  Kohlenflotz 

unterlagernd,  Sandsteine  nud  weiter  Schieferthone  von  dunkler  Fárbung,  oft  in 
linsenformigen  Parthien  mit,  Wirbelthierreste  einschliessenden  Sphárosideriten, 

auftreten,  und  zu  unterst  eine  Schichte  mit  Pyritknollen  folgt.  Araucariten-Bruch- 
stucke  werden  aber  eingelagert  nicht  beobachtet. 

Iu  weiter  nordlicher  Richtung  findet  man  bei  Ledeč,  in  der  Schlucht 

„V  propastech"  unter  dem  Kohlenflótze  Schieferthone  mit  zahlreichen  Spháro- 
sideriten, aber  ebenfalls  ohne  Araucariten,  die  auch  hier  erst  in  den  das  Kohlen- 
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flótz  iiberlageraden  lichten  Sandsteinen,  auf  welchen  zuletzt  rothe  Schichten  ruhen, 
sich  zahlreich  einstellen. 

Aus  friiher  bestandenen  Bergbauen  bei  Zilow  nordličh  vou  Ledeč  ist  weiter 

das  Vorkommen  eines  schwachen,  wahrscheiulicb  die  Fortsetzung  von  Ledeč  bil- 
deuden  Kohlenflotzes  und  unter  demselben  das  Anstehen  vou  Schieferthonen  mit 

Sphárosideriten,  in  welchen  Wirbelthierreste,  namentlich  Fische  in  ausgezeichneter 

Erhaltung  gefunden  wurden,  bekannt,  unter  welchen  sich  ebenfalls  die  Pyritknollen- 
lage  vorfindet. 

Hier,  wie  bei  Ledeč  und  fortsetzend  bis  Guscht  wird  unter  den  Pyrit- 
knollen  eine  Lage  grauweissen  Sandsteins  beobachtet,  der  au  der  Gránzscheide  der 

mittleren  und  hangenden  Flotzzone  beíindlich  zu  sein  scheint,  und  bereits  von 

Prof.  Fritsch  hervorgehoben  und  Ledecer  Sandstein  benannt  worden  ist. 
Noch  in  mehr  nordlicher  Richtuug,  zwischen  Břiz  und  Wieskau,  unter 

dem  bei  letzterer  Localitát  durch  Schurfe  nachgewiesenen  Kohlenvorkommen,  steht 

in  einem  bis  jetzt  unbedeutenden  Wasserrisse  Schieferthon  an,  in  welchem  theils 

grosse  Sphárosiderite  eingelagert  sind,  die,  wie  die  Schiefer  selbst,  Pflanzenreste 
enthalten. 

Sámmtliche  Localitáten,  von  denen  die  Liegendschichten  des  Kohlenflotzes 

náhere  Einsicht  gestatten,  befinden  sich  in  der  Náhe  einer  von  Sud  gegen  Nord 

gerichteten  Linie,  von  Malesitz  bis  Wiskau,  und  dieser  Umstand  scheint  auf  eine 

in  derselben  Richtuug  befindliche  Dislocations-Stelle  hinzudeuten,  durch  welche 
die  tieferen  Schichten  náher  als  anderorts  an  die  Oberfláche  gedrángt  wurden. 

Die  Vermuthung  findet  eine  Bestátigung  schon  in  dem  in  der  Kottikener 

Schlucht  nahé  unter  der  Oberfláche  liegendem  Kohlenflotze,  das  danu  weiter 

westlich  von  Kottiken  gegeu  Guscht  zu,  fast  eben  so  nahé  unter  der  Oberfláche 

wieder  angetroífen  wird,  obwohl  es,  ohne  eingetretene  Dislocation  daselbst  bei  dem 

bestehenden  Verfláchen  gegen  West  in  weit  grósserer  Tiefe  sich  befinden  musste. 
Solche  Unregelmássigkeiten  im  Verfláchen  werden  iibrigens  ausserdem  oft 

genug  im  Bereiche  des  Haugendflótzzuges  auch  in  der  Pilsner  Ablagerungsparthie 
angetroífen,  und  erscheinen  nicht  selten  die  tieferen  hellgefárbten  Schichten  in 
Folge  dessen  zwischen  den  hóheren  rothen  hervorragend. 

Im  Allgemeinen  gibt  sich  aber  ein  Verfláchen  des  ganzen  Complexes  vor™ 
waltend  in  der  Richtuug  gegen  West  kund,  das  wohl  ani  nordwestlichen  Rande 

stellenweise,  wie  bei  Wscherau  in  die  entgegengesetzte,  óstliche,  ubergeht,  jedoch 
nicht  weithin  in  derselben  beharrt,  auch  soust  Abweichungen  erkennen  lásst,  so 

dass  streckenweise  eine  Art  wellenfórmiger  Lagerung  sich  herausbildet,  als  unter- 
geordnete  Erscheinung  zwischen  der  regelrechten  Lagerung. 

Bei  Schurfungen,  namentlich  in  der  sudwestlichen  Gegend,  sind  rothe 

Sandsteinschichten  hie  und  da  in  unerwarteter  Tiefe,  unter  das  vom  Hangend- 
flótzzuge  eingenommene  Niveau  hinabreichend  beobachtet  worden.  Es  scheinen 

auch  hier  wie  bei  Kladno-Rakonitz  tiefer  reichende  Erosionen  durch  das  spáter 
zur  Ablagerung  gelangte  Materiále  der  Hangendzugschichten  wieder  ausgefullt 
worden  zu  sein. 

Eine  bemerkenswerthe  Erscheinung  sind  noch  háufig  genug,  besonders  in 

der  Umgebung  von  Nurschan,  auch  nordlicher,  zerstreute  grosse  grobconglome- 
ratische  Blócke  an  Stellen,  wo  Schichten  das  Hangendzuges  nicht  hinreichen,  und 
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die  aus  in  ihrer  Náhe  befindlichen  Gesteinsschichten  nicht  abstammen.  Ihre  Ober- 

einstimmuDg  mit  der  Beschaffenheit  solcher  an  andern  Localitáten  noch  an  Ort 

und  Stelle  lagernden,  dem  tieferen  Scliichtencomplexe  des  Hangendzuges  angeho- 
rigen  Conglomerate  ist  geeignet,  in  diesen  Blócken  die  Ůberreste  der  einst  weiter 

als  jetzt  verbreiteten  Hangendzugs-Gesteinsscbichten  vermuthen  zu  lassen,  und 
die  Selbststándigkeit  der  letzteren  in  Bezug  auf  die  Radnitzer  und  Niirschaner 

Schichten  darzuthun,  die  sich  iibrigens  in  dem  Umstande  bekundet,  dass,  wie  bei 

Ntirschan  unci  Třemoschna,  Scliichten  dem  Hangendzuge  zugehórig  ubergreifend 
iiber  solche  im  Mittelflótzzuge  befindliche  bestehen. 

Ablagerungsparthie  Manetin. 

In  dieser  gibt  sich  lediglich  eine  Fortsetzung  der  im  Nordwesten  der 

Pilsner  Ablagerung  bestehenden  Verháltnisse  kund. 

Schon  die  im  grosseren  Theile  dieses  Gebietes  an  der  Oberfláche  befin- 
dlichen  rothen  Schichteu  weisen  auf  die  Anwesenheit  des  Hangendflótzzuges  hin. 

Die  Verbreitung  der  Ablagerungsparthie  ist  durch  die  Orte  Zahrádka  Littau, 
Preitenstein  Manetin,  Tomaschin  Modschidl  bis  an  den  Fuss  des  Berges  Wladař 

gegeben.  Von  der  Pilsner  Ablagerung  wird  sie  nur  durch  eine  schmale,  vielleicht 

einer  Hebung  ihre  Entstehung  verdankende  Zone  von  azoischen  Thonschiefern 

zwischen  Draschen  und  Neustadtl  getrennt,  so  dass  ein  einstiger  Zusammenhang 
beider  wahrscheinlich  ist. 

Eben  so  darf  die  noch  weiter  nordwestlich  bei  Stědra,  Prohoř  wenig  aus- 
gedehnte,  zwischen  Tomaschin  und  Prassles  durch  eine  wenig  breite  Unterbrechung 
von  der  Manetiner  isolirte  Parthie  erst  im  Verlaufe  der  Zeit  ausser  Zusammenhang 

gebracht  angesehen  werden.  Die  Gesteinsschichten,  die  an  der  Oberfláche  ange- 
troffen  werden,  Sandsteine  und  Schieferthone  sind  besonders  im  westlichen  und 

nórdlichen  Theile  der  Ablagerung  vorwaltend  roth  gefárbt,  wáhrend  am  Óstlichen 

und  siidlichen  Rande  mehr  solche  von  gelblicher  oder  grauer  Farbe  erscheinen 

und  háufig  mit  groben  Conglomeraten  abwechseln,  wie  in  der  Gegend  von  Manetin 

in  daselbst  eróffneten  Síeinbruchen  gut  beobachtet  werden  kann. 
Das  Verfláchen  der  Schichten  ist  ein  gegen  West  gerichtetes  und  es 

folgen  in  dieser  Richtung  uber  den  grauen  Sandsteinen  die  rothgefárbten,  so  dass 

erstere  als  die  unteren,  letztere  als  die  oberen  erscheinen,  entsprechend  derselben 

Ordnung  in  den  iibrigen  Verbreitungsbezirken  des  Hangendflótzzuges. 

Stellenweise  trifft  man  grobe  lose  Geschiebelagen,  unzweifelhaft  nach  zer- 
setzten  Conglomerat-Bánken  am  Rande  der  Ablagerung  an,  und  dazwischen  grosse 
Blocke  noch  unzersetzten  Congiomeraťs,  wie  bei  Littau,  die  sich  ganz  jenen  in 

der  Umgebung  von  Núrschan  kennen  gelernten  áhnlich  zeigen. 
Derlei  Blocke  sind  auch  in  grosserer  Menge  in  der  Náhe  der  in  diesem 

Gebiete  anstehenden  Basaltkuppeu,  wie  an  der  óstlichen  Seite  des  Chlumberges, 

anzutreffen,  als  ob  sie  in  Folge  des  Empordringens  derselben  bloss  gelegt  worden 

wáren.  Schieferthone  werden  zumeist  mit  dem  Complexe  der  rothen  Schichten 

abwechselnd,  und  ausser  von  rother,  auch  von  griinlicher  und  grauer  Fárbung, 

oft  bandartig  gestreift,  reich  an  Glimmerbláttchen  beiderlei  Art,  angetroffen. 

Bruchstiicke  verkieselter  Araucariten  kommen  allenthalben  vor,  bei  Ma- 
netin, Modschidl,  Preiteu stein,  Spankowa  etc,  wie  in  der  kleinen  Parthie  bei 
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Prohoř-Stědra.  Ich  habe  die  Anwesenheit  solcher  auch  in  Schieferthonen,  in  dem 

westlich  von  Manetin  sich  hinziehenden  Thale,  imterhalb  Aujězdl  beobachten  kónnen. 

Untersuehungen  dieser  Ablagerung  auf  das  Vorhandensein  des  Kohlen- 
flótzes  sind  mehrfach  vorgenommen  worden,  haben  aber  nirgend  Veranlassung  zu 

dem  Aufleben  grósserer  Unternehmungen  gegeben. 
Ůberhaupt  konnte  das  Vorkommen  des  Kohlenflotzes  nur  an  einzelnen 

Stellen  des  Ablagerungsgebietes  nahé  clem  ostlichen  Rande  desselben  nachgewiesen 
werden,  nnd  wurde  immer  nur  unbedeutender  Bergbau,  wie  bei  Modschidl,  Zwoln, 

Ladměřic  und  Rading  versucht,  oder  das  Kohlenflótz  durch  Schůrfe  in  unbauwitr- 
diger  Beschaffenheit,  wie  bei  Spankowa,  aufgefunden. 

Dermalen  besteht  nur  noch  im  Sauberge  bei  Modschidl  unbedeutender 

Bergbau.  Die  Máchtigkeit  des  erschlossenen  Kohlenflotzes  soli  0,7  bis  1,0  Mt. 
betragen,  in  zwei  Bánken,  die  durch  ein  stárkeres  Zwischenmittel  getrennt  liegen. 
Etwas  siidlich  von  dieser  Localitát  waren  bei  Zwoln  ebenfalls  Scháchte  auf  das 

Flótz  abgeteuft,  sind  aber  nun  verlassen.  Unter  dem  auf  den  alten  Halden  beíin- 
dlichen  Materiále  sind  noch  erhaltene  plattenfórmige  Brandschieferstilcke,  Spháro- 
siderite  und  Bruchstiicke  schwarzer  Araucariten  vorfindig. 

Die  durch  diese  Funde  angedeutete  Zugehórigkeit  des  Kohlenflotzes  zu 

den  Kounowa'er  Schichten,  die  sich  durch  áhnliche  Vorkommnisse  auch  an  den 
weiter  siidlich  gelegenen  Localitáten  verráth,  wird  besonders  erhártet  durch  das 
Vorkommen  von  Bruchstticken  der  Schwarte  áhnlicher  Schiefer  mit  eiugeschlossenen 

Fischschuppen  bei  Spankowa,  wo  sie  durch  einen  Schurf  zu  Tage  gefórdert  wurden. 
Von  letzterer  Localitát  ist  die  Verbreitung  des  Kohlenflotzes  noch  bis  in 

das  Dorf  Spankova  hinein  bekannt,  wo  es  bei  Grundgrabungen  angetrofíen  wurde. 
Immer  ist  dasselbe  aber  in  der  Náhe  des  ostlichen  Ablagerungsrandes 

gefunden,  und  scheint  in  der  Richtung  seines  Verfláchens  gegen  West,  also  weiter 

in  das  Innere  der  Ablagerungsparthie,  nicht  nachhaltig  zu  sein. 

Westlich  vom  Bergbaue  am  Sauberge  wurde  in  nicht  zu  weiter  Éntfernung 

von  ihm  ein  Schacht  vorgeschlagen,  der  bei  40  Mt.  Tiefe,  ohne  auf  das  Kohlen- 
flótz zu  treffen,  das  Grundgebirge  erreichte. 

Bei  Ladměřic,  wo  das  Kohlenflótz  durch  mehrere  Schieferzwischenlagen 
sich  gespalten  zeigt,  wurde  ebenfalls  westlich  von  den  bestandenen  Gruben  eine 

bis  137  Mt.  tiefe  Bohrung  durchgefíihrt,  mit  welcher  zwar  Lettenschichten  und 

etwas  Moore,  vielleicht  als  Vertreter  des  Kohlenflotzes,  dieses  selbst  aber  nicht 
mehr,  angetroffen  und  clas  Grundgebirge  erreicht  wurde. 

Es  geht  sonach  auch  hier  die  Fortsetzung  des  am  Rande  der  Ablagerung 
befindlichen  Kohlenflotzes  wenig  weit  gegen  das  Innere  derselben,  unci  in  der 

That  ist  bis  jetzt  von  dem  Vorkommen  eines  Kohlenflotzes  im  westlichen  Theile 

der  Ablagerung  nichts  bekannt  geworden. 

Das  Vorkommen  des  in  seinen  Eigenschaften  mit  dem  Kounowaer  uber- 
einstimmenden  Kohlenflotzes  am  ostlichen  Rande  der  Ablagerung  im  Bereiche  der 
mit  Conglomeraten  wechselnden  grauen  Sandsteinschichten  verweist  auch  diese 

letzteren  in  die  Hangendflotzgruppe,  der  sie  als  unterer  Schichtencomplex  an- 
gehóren,  wáhrend  die  etwas  weiter  westlich  sich  diesem  auflagernden  rothen  Ge- 
bilde  den  hoheren  Horizont  einnehmen,  und  so  eine  Ůbereinstimmung  mit  dem 
Hangendflótzzuge  an  andern  Orten  nachweisen. 
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Nur  ist  das  Kohlenflótz  gegen  andere  Localitáten  etwas  abweichend  ge- 
gliedert,  wozu  aber  der  Begiun  mit  dem  máchtiger  werdenden  Zwischenmittel 
bereits  in  den  westlichen  Parthien  der  Pilsner  Ablagerung  bei  Guscht,  Wscherau 

zu  finden  ist,  und  wozu  ein  Analogon  in  der  bedeutenden  Trennung  der  beiden 

Flótzbánke  durch  ein  keifórmig  sich  erweiterndes  Zwischenmittel  bei  Schlan-Pod- 
ležin  besteht. 

Die  ganze  Ablagerung  in  der  Umgebung  von  Manetin  ist  sonach  ein  dem 

Hangendflótzzuge  angehóriges  Gebilde,  und  ein  Gleiches  muss  fůr  die  westlieh 
situirte  kleinere  Parthie  bei  Stědra,  in  welcher  ein  Kohlenflótz  noch  nicht  bekannt 

ist,  anerkanut  werden, 

Ůberblick  uber  die  stratigraphischen  Verháltnisse. 

Aus  den  in  der  Gesammtablagerung  bestehenden  stratigraphischen  Ver- 
háltnissen  hat  vor  Allem  besonderen  Anspruch  hervorgehoben  zu  werden  der 

Unterschied,  durch  welchen  jedeš  der  auf  den  einzelnen  Horizonten  befindlichen 

Kohlenflotze,  theils  in  Bezug  auf  seine  Gliederung,  theils  in  Anbetracht  seiner 

Begleitschichten,  vor  allen  ubrigen  sich  auszeichnet. 

Dieser  Unterschied  begleitet  jedeš  der  einzelnen  Kohlenflotze,  mit  Aus- 
nahme  unwesentlicher  Modificationen,  in  seiner  ganzen  Verbreitung,  und  druckt 
demselben  clerart  einen  selbststándigen  Character  auf,  durch  den  es  uberall  sich 
wieder  zu  erkennen  gibt. 

Als  die  wichtigsten  jedem  der  Kohlenflotze  eigenthumlichen  Merkmale  in 

dieser  Beziehung  haben  sich  herausgestellt : 

fiir  das  untere  Eadnitzer  Kohlenflótz,  der  Mangel  regelmassig  dasselbe  durchsetzender 

Zwischenmittel;  die  dasselbe  unmittelbar  bedeckende  (Swina'er)  Sandstein- 
lage  und  der  dariiber  folgende  Schleifsteinschiefercomplex ; 

fiir  das  obere  Eadnitzer  Kohlenflótz-,  die  Anwesenheit  constanter,  petrographisch 
gleichbleibender  Zwischenmittel,  vorziiglich  jener  mit  Bacillarites  probl. 

und  der  an  Stigmaria  reichen  Sohlendecken  bei  gleicher  Kohlengattung 
in  sámmtlichen  einzelnen  Bánken; 

fiir  das  Niirschaner  oder  das  Mittelflotz  die  Verschiedenheit  der  Kohlengattung  in 

den  oberen  und  unteren  Bánken  desselben,  und  das  Vorkommen  von  platten- 
fórmig  brechendeu,  streckenweise  zahlreiche  Wirbelthierreste  einschlies- 
senden  Brandschiefern  oder  Plattelkohlen  an  seiner  Basis; 

fiir  das  Kounoiva'er  oder  Hangendflbtz  die  Zweitheilung  in  eine  obere  máchtigere 
und  eine  untere  schwáchere  Bank  von  gleicher  Kohlengattung,  die  im 

náchsten  Hangenden  dasselbe  begleitende,  zunieist  WirbelthieiTeste  ein- 
schliessende ,  als  Schwarte  bekannte  Brandschieferlage ,  und  die  unter 

demselben  lagernden  Schichten  mit  Sphárosideriten. 

Die  anderweitigen  die  Kohlenflotze  begleitenden  Gesteinsschichteu  in  der 

Ablagerung  bieten  im  AUgemeinen,  besonders  jene  der  tiefereu  Flótzziige  nicht 

geníigende  Unterschiede  dar,  um  sie  dort,  wo  das  sie  trennende  Kohlenflótz  man- 
gelt,  und  sie  unvermittelt  uber  einandcr  folgen,  mit  eiuiger  Verlásslichkeit  gegen 
einander  begránzen  zu  konnen,  um  so  weniger,  als  in  der  Art  ihrer  Lagerung 
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Gleichmássigkeit  besteht  und  die  Schichten  der  einzelnen  Flotzgruppen  conform 

zum  Absatz  gelangten. 

Es  sincl  bisher  keine  entsclieidenden  Merkmale  bekannt,  um  scharfe  Gránzen 

zwischen  deu  Gesteinsschicliten  der  beiden  uuteren  Flotzzuge  ziehen  zu  konnen. 
Nur  die  Schichten  des  jiingsten 

oder  des  Hangendflótzzuges  zeich-  Fis-  13- 
nen  sich  mehrentheils  durch  Ei- 

genthíimlichkeiten  aus,  welche  sie 

gegen  jene  der  tieferen  Horizonte, 
troz  der  bei  allen  bestehenden 

gleichformigen  Lagerung,  sicherer 
zu  begránzen  gestatten,  wozu  das 

Auftreten  vorwaltend  rothgefárbter 
Gesteinsschichten,  der  Einschluss 
verkieselter  Araucariten  und  das 

Zutreten  kohlensauren  Kalkes  als 

Gemengtheil  gehort. 
In  uberwiegender  Weise  ist 

sonach  die  Gliederung  der  mittel- 
bohm.  Steinkohlenablagerung  auf 
das  Eintreten  der  in  ihrer  Ent- 

wicklung  verschiedenen  Kohlen- 

flótze,  in  drei  Gruppen  oder  Flotz- 
ziige  bedingt,  deren  Reihenfolge 
beistehende  schematische  Darstel- 

lung  versinnlicht.  (Fig.  13.) 
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drei  Flotzzuge  ist  von  unten  nach 
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Schichten,  je  jiinger  in  der  Reihen- 
folge, ihren  sudlichen  Rand  immer 

mehr  gegen  Norci  zuruckverlegt 
zeigen. 

In  Folge  dessen  fehlt  in  allen 
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tiefste  derselben ,  der 
flótzzug  findet  sich  in  denselben 

allein  vertreten,  sondern  dieser  noch  ausserdem  lediglich  durch  seine  untersten Parthien. 
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Eben  so  erscheinen  in  den  grossen,  nordlich  und  westlich  befindlichen 

Ablagerungsparthien  die  Gebilde  des  Liegendflotzzuges  an  die  síidlichen  Ránder 

hinausgeschoben,  und  zwar  je  weiter  súdwestlich  mit  desto  unvollkommenerer, 
bťiichstiickweise  gebliebener  Kohlenflotzentwicklung. 

Die  náchstfolgenden  Ntirschaner  Schichten  treten  bereits,  wo  ihre  An- 
wesenheit  mit  Sicherheit  bestimmt  werden  kann,  weiter  entfernt  vom  Rande  der 

Ablagerung,  gegen  das  Innere  derselben  zuriickgezogen,  nordlich  hinausgedrángt 

auf,  und  noch  weiter  in  gleicber  Richtung  eingeschráukt  rahen  endlich  die  Kou- 

nowa'er  Schichten  auf. 

Es  erscheinen  sonach  sowohl  der  Liegendflotzzug,  wie  auch  der  Mittel- 
flótzzug,  dort  wo  auch  der  Hangendflótzzug  vorhanden  ist,  nur  in  verschieden, 
selten  breiteren  Zonen  zu  Tage  anstehend,  wáhrend  die  Gebilde  des  letzten,  allein 

in  der  ganzen  Ausdehnung  der  Ablagerung  gegen  Norden  verbreitet,  vorwaltend 

die  Oberfláche  derselben  bedecken,  und  deren  nordliche  Begranzung  bilden. 

Allem  Anscheine  und  aller  Erfahrung  entsprechend  steht  auch  mit  der 

mehr  siidlich  beginnenden  Ablagerung  der  tieferen  Flotzziige  ein  fríiherer  Abschluss 

derselben  in  nordlicher  Richtung  in  Verbindung,  so  dass  iiberhaupt  die  jiingeren 
Gruppen  iiber  die  áltere  hinausgeschoben  sich  befinden,  und  an  ihrem  nórdlichen 

Ende  sich  auf  anderem  Untergrunde  befinden  als  siidlich,  wie  sich  in  der  That 

die  Schichten  der  Hangendflotzgruppe  im  nórdlichen  Gebiete  bereits  unmittelbar 
den  azoischen  Thonschiefern  aufgelagert  zeigen. 

Die  Art  der  Ablagerung  der  drei  Flotzziige  ubereinander  stellt  sich  sonach 

als  eine  treppenformige,  gegen  Nord  geneigte  heraus. 

Ungleich  weit  in  der  Richtung  vom  Rande  gegen  das  Innere  der  Abla- 
gerung werden  die  Kohlenflotze  anhaltend  befunden. 

Entgegen  anclerorts  gemachten  Beobachtungen,  wo  die  Kohlenflotze  míl 

ihrer  Entfernung  vom  Ausgehenden,  dem  Verfláchen  nach  an  Máchtigkeit  zu- 

nehmend  geschildert  werden,  hat  sich  in  unserer  mittelbohmischen  Steinkohlen- 
ablagerung  eine  allmálige  Verschlechterung  und  friiher  oder  spáter  ein  gánzliches 
Schwinden  der  Kohlenlagen  in  gleicher  Richtung  herausgestellt. 

Am  auífálligsten  und  deutlichsten  ausgebildet  ergeben  sich  diese  Ver- 
háltnisse  bei  dem  Liegendflotzzuge.  Schon  in  den  kleinen  isolirten  Ablagerungs- 

parthien, Radnitz,  Lišek  etc;  mehr  in  der,  Kohlenflotze  nur  von  ihrer  siidlichen 

Begranzung  ausgehend  einschliessenden  Ablagerungsparthie  Kladno-Rakonitz  ist 
der  friihere  oder  spiitere  Abschluss  der  Kohlenlagen  in  der  Richtung  des  Ver- 

fláchens  nachgewiesen ;  eben  so  in  der  Umgebung  von  Pilsen,  wo  in  dem  nórd- 
lichen Theile  der  Ablagerung  die  Kohlenflotze  des  Liegendzuges  nur  am  óstlichen 

Rande  derselben  bekannt  sind;  im  siidlicheren  Theile  aber  auch  die  an  beiden 

entgegengesetzten  Randem  des  hier  eine  Ausbuchtung  bildenden  Ablagerungs- 

gebietes  vorkommenden  Liegendflotze  nur  vom  Rande  weg  abgelagert,  also  ein- 

seitig  ausgebildet  erscheinen,  wobei  beiderseits,  anderen  Parthien  der  Total- 
máchtigkeit  des  liegenden  Oberflótzes  entsprechende  Kohlenlagen,  also  solche 

nicht  gleichzeitiger  Entstehung,  vorhanden  sind,  und  diese  beiderseits  eben  so  wie 
das  sie  begleitende  Unterflótz  gegen  die  Mitte,  dem  Verfláchen  nach,  sich  allmálig 
verlieren. 
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Uud  áhnliche  Verháltnisse  sind  bei  der  Betrachtung  der  Kohlenlager  in 

I  den  beiden  hóheren  Flótzzugen  in  Bezug  auf  ihre  Verbreitung  und  Entwicklung 
beobachtet  worden. 

Den  Kohlenflotzen  unserer  Ablagerung  kann  sonach  der  Charakter  becken- 
artiger  Einlagerung  in  keiner  Hinsicht  zuerkannt  werden;  sie  stellen  ausschliesslich 
mehr  oder  weniger  ausgedehnte  Anháufungen  des  vegetabilischen  Materiaťs  in 

der  Nahé  des  Ablagerungsrandes  dar,  und  lassen  sich  tiberall  nur  als  einseitig 

zur  Entwicklung  gelangte  Strandbildungen  erkennen. 
Auf  die  Machtigkeit  der  Kohlenflotze  aber  scheinen  wáhrend  der  Zeit 

ihrer  Entstehung  mehrmaliger  Ánderung  unterlegene  Verháltnisse  Einfluss  geubt 
zu  haben. 

Deutlich  weist  darauf  hin  der  mannigfaltige  Wechsel  in  der  Machtigkeit 

der  Liegendflotze  bei  ihrer  Verbreitung  im  Bereiche  der  gesammten  Ablagerung, 
der  in  einer  unterschiedlich  unvollkommenen  und  bruchstiickweisen  Entwicklung 

der  einzelnen,  den  Bestand  des  Oberflotzes  in  seiner  Gesammtheit  bedingenden 
Kohlenbánke  seine  Begrúndung  findet. 

Es  scheint  bei  der  Ablagerung  dieses  Kohlenflotzes  ein  wieclerholtes 
Schwanken  im  Niveau  des  Untergrundes  bald  diese,  bald  eine  andere  Stelle  dem 

Bereiche  des  Absatzes  oder  der  Anháufung  vom  Kohlenflotzmateriale  entriickt  und 

so  die  Liicken  im  Zusammenhange  der  einzelnen  Kohlenlagen  herbeigefilhrt  zu 

haben,  durch  welche  sich  unvollstandige  Gliederung  und  daher  vieler  Orten  ge- 
ringere  Machtigkeit  erkláren. 

In  dem  Befunde  der  Kohlenflotzentwicklung  und  in  der  ausgesprochenen 

Neigung,  sich  mehrfach  zu  spalten,  sind  alle  Anzeichen  vorhanden,  dass  je  mehr 

gegen  Suden,  desto  intensiver  jene  Unstetheit  im  Bodenniveau  thátig  gewesen 

sein  mag,  wie  sich  deutlich  genug  in  der  Ungleichartigkeit  der  an  den  entgegen- 
gesetzten  Randem  siidwestlich  von  Pilsen  zur  Ausbildung  gelangten  Kohlenlagen, 

in  der  dort  herrschenden  Unbestándigkeit  in  der  Anzahl  und  Machtigkeit  der 

auftretenden  Zwischenmittel  insbesondere  jener  bei  der  Ablagerung  von  Wittuna 
zu  erkennen  gibt. 

Weniger  intensi  v  erscheinen  derlei  Ungleichformigkeiten  in  der  Periodě 

des  Mittelflotzabsatzes,  dessen  wechselnde  Machtigkeit  nicht  so  sehr  in  dem  ganz- 

lichen  Mangel  einzelner  Lagen  desselben  als  in  einer  Verschwáchung  aller  der- 
selben  besteht. 

Noch  weniger  geben  sich  Schwankungen  beim  Hangendflotze  wáhrend 

dessen  Entwicklung  kund,  das  in  fast  gleicher  Machtigkeit  úberall  angetroffen 

wird,  und  bei  dem  nur  sowohl  in  der  áussersten  ostlichen  wie  westlichen  Ver- 
breitung ein  Anschwellen  des  Zwischenmittels  zu  grosserer  als  gewohnlicher  Stárke 

besteht. 

Die  den  ungehemmten  Absatz  der  Kohlenflotze  beeintráchtigenden  Er- 
scheinungen  sind  sonach  vom  Beginne  der  Ablagerung  gegen  das  Ende  derselben 
in  abnehmender  Intensitát  begriffen. 

Dass  dieselben  auch  auf  die  Entwicklung  der  die  Kohlenflotze  begleitenden 

Gesteinsschichten  nicht  ohne  Einfluss  blieben,  geht  aus  der  so  sehr  wechselnclen 

Machtigkeit  der  einzelnen  Schichtencomplexe  hervor,  die  gewiss  nicht  tiberall 

in  einer  local  in  grosserer  Menge  und  Intensitát  stattgehabten  Zusammeuháufung 
4 
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vori  Gesteinsmateriale  zu  suchen  ist,  sondern  eben  so  oft  wenigstens  in  der  zu- 
fálligeu  Unebenheit  des  der  Ablagerung  sich  darbietenden  Untergrundes,  womit 
wohl  das  háufig  zu  beobachtende  allmálige  Auskeilen  einzelner  Schichten  in  nahé 

Beziehung  gebracht  werden  kann. 

Auf  den  Wechsel  in  Bodenschwankungen  und  in  einer  dadurch  im  Ver- 

laufe  der  Ablagerung  herausgebildeten  abweichenclen  Configuration  des  Unter- 
grundes deutet  ausserdem  die  Verschiedenheit  der  Verbreitungsbezirke,  in  denen 

die  Kohlenlager  der  einzelnen  Flotzzuge  sich  befinden,  und  die  keine  correspon- 
dirende  Ůberlagerung  gegen  einander  aufweisen. 

Eine  Fortsetzung  derartig  eingeleiteter  Storungen  gibt  sich  in  der  Ab- 
lagerung selbst  noch  nach  deren  Abschluss  in  den  zahlreichen  Kluften  und  Spalten, 

von  welchen  ihre  Schichtensysteme  zumeist  in  den  Richtungen  von  Siid  gegen 
Nord,  ausserdem  von  SO  nach  NW  und  SW  gegen  NO  durchzogen  werden,  zu 

erkennen,  womit  háufig  ansehnliche  Verwerfungen,  Schichtenstorungen  und  Niveau- 
veránderungen  in  Verbindung  stehen.  Zahlreich  sind  solche  in  den  Grubenbauen 

aufgeschlossen ;  wie  an  der  Hauptverwerfung  in  der  Umgebung  von  Radnitz,  wo- 
durch  eine  bei  24  Meter  betragende  Dislocation  hervorgebracht  wird;  mannigfaltig 

und  in  verschiedener  Intensitát  bei  den  ausgebreiteten  Bergbauen  in  der  Umgebung 

von  Kladno  ;  *)  aber  auch  deutlich  genug  bis  zu  Tage  gehend  kenntlich,  wie  entlang 
der  Rinnsale  des  Miesflusses,  des  Třemoschnabaches  bei  Pilsen,  in  der  Umgebung 
von  Kottiken  und  Ledeč  u.  s.  w. 

Kleinere  locale  Unterbrechungen  wurden  endlich  durch  das  Hervorbrechen 

einzelner  Basaltstrome  bewirkt,  wie  bei  Schlan,  Winařitz,  bei  Libin  nordlich  von 

Lubenz,  ferner  bei  Přischow  (Umgebung  von  Pilsen),  bei  Manetin,  Netschetin  und 
Dobrawitz.  Grossere  Storungen  durch  diese  vulkanischen  Gebilde  hervorgebracht, 

werden  nicht  beobachtet,  und  das  von  dem  Winařitzer  Basalte  mit  einzelnen  Apo- 

physen  durchsetzte  Liegendflotz  bei  dem  Mayrau-Schachte  náchst  Motitschin  zeigt 
weder  Verwerfungen,  sondern  blosse  Spaltung  der  Kohlenmasse  und  Umwandlung 
derselben  an  den  Contact-Stellen  in  Koaks. 

Alle  die,  die  Ablagerung  betreííenden  Entwicklungsverháltnisse  werden  in 

gleicher  Weise  in  sámmtlichen  Parthien  derselben,  entsprechend  den  in  dieselbeu 

hineinreichenden  Schichtencomplexen,  angetroffen,  und  diese  Erfahrung,  beruhend 
auf  der  Gleichartigkeit  und  Ůbereinstimmung  der  uberall  in  derselben  Ordnung 

iibereinander  folgenden  Schichtengruppen,  und  der  auf  gleichen  Horizonteu  stets 

in  demselben  eigenthumlichen  Character  ausgebildeten  Kohlenfiotze  zeigen  un- 
zweifelhaft,  dass  die  mittelbohmische  Steinkohlenablagerung  als  ein,  in  allen  ihren 

einzelnen  Parthien  zusammengehoriges ,  gleichartig  aufgebautes ,  einheitliches, 
nicht  aus  verschiedenartig  entstandenen  Becken  bestehendes  Gebilde  betrachtet 
werden  muss. 

Profile  durch  das  Ablagerungsgebiet  an  verschiedenen  Stellen  gelegt,  geben 

diesemnach  auch  ubereinstimmende  Beschaffenheit,  wie  die  beistehenden  Darstel- 
lungen  darthun. 

Fig.  14.  Ein  Profil  durch  die  Ablagerung  in  einer  von  Siid  nach  Nord  gehenden 

Linie  íiber  Kladno  bis  Schlan,  die  einseitige  Entwicklung  des  Liegend* 

*)  Siehe  Prof.  Joh.  Krejčí  Geologie. 
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flotzzuges,  des  darůber  folgendeu,  durch  eiu  schwaches  Kohleuílotzchen 

bezeichneten  Mittelflótzzuges  iind  des  nordlich  hinaus  geriickteu  Haugeud- 
flotzzuges  enthaltend. 

4* 
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Fig.  15.  Ein  Profil  von  Lubna  uber  Rakonitz  an  den  Berg  Žban,  ebenfalls  in 
einer  von  Sud  nach  Nord  gelegten  Linie,  samtliche  drei  Flotzziige  in 

treppenformiger  Ůberlagerung  kreuzend. 

Fig.  16.  Ein  Profil  durch  die  Ablagerung  nórdlich  von  Pilsen,  iiber  Radnitz,  Tře- 
moschna  nach  Manetin,  die  verschobene  Aufeinanderfolge  der  drei  Flotz- 

ziige in  der  Richtung  von  Sudost  gegen  Nordwest  darlegend. 

Fig.  17.  Ein  Profil  durch  die  Ablagerung  siidlich  von  Pilsen  zwischen  Lititz  und 
Nurschan,  von  Sudost  nach  Nordwest,  die  in  diesem  Theile  bestehende 

synclinale  Lagerung  der  Schichten  sámmtlicher  drei  Flotzziige  darstellend. 

Uber  die  Máchtigkeit,  bis  zu  welcher  die  Ablagerung 

sich  erhebt,  einige  Anhaltspunkte  zu  erhalten,  bietet  be- 
sonders  das  von  Kladno  gegen  Schlan  gelegte  Profil  (Figur 

14.)  giinstige  Gelegenheit. 
Die  daselbst  in  fast  gerader  Linie  hinter  einander  in 

der  Richtung  des  Verfláchens  von  Siid  gegen  Nord  durch- 
gefiihrten  Abteufungen  haben  folgendes  Ergebniss  geliefert. 

Bei  dem  am  súdlichsten  angesetzten  Franz-Schachte 
musste  bis  an  das  obere  Liegendflotz  beiláufig  185  Meter 

abgeteuft  werden;  bei  dem  niichstfolgenden  Layer-Schachte 
225  Mt.,  bei  dem  weiteren  Thienfeld-Schachte  291  Mt.  und 
bei  dem  Kúbek-Schachte  346  Mt. 

Bei  der  Abteufung  des  dann  in  weiterer  nordlicher 

Entfernung  angesetzten  Versuchs-Schachtes  unweit  Jemnik 
wurde  das  Grundgebirge  erst  mit  504,3  Mt.  erreicht,  und 

die  Bohrung  bei  Malkowitz  musste  circa  580  Mt.  nieder- 
gehen,  um  das  Grundgebirge  zu  erreichen.  Die  Máchtigkeit 
der  Ablagerung  stellt  sich  sonach  stellenweise  iiber  500  Mt. 

heraus,  wovon  weitaus  der  grossere  Antheil  der  Liegendflótz- 

gruppe  zuzufallen  scheint. 
Dass  die  Máchtigkeit  einer  und  derselben  Flotzgruppe 

oft  auffallendem  Wechsel  unterliegt,  ist  bereits  erórtert  worden 

und  bei  der  gleichformigen  Lagerung  ist  namentlich  dort, 

wo  das  zugehorige  Kohleuflotz  mangelt,  die  Gránzscheide 

zwischen  dem  Liegendflotzzuge  und  dem  Mittelflotzzuge  bei 

der  wenig  verschiedenen  Beschaffenheit  der  ihnen  angehori- 
gen  Gesteinsschichten  nicht  mit  Sicherheit  zu  ermitteln,  das 

beiderseitige  Máchtigkeitsverháltniss  souach  nicht  klar. 

Der  Hangendflotzzug  allein  bietet  hiezu  immer  genii- 

gende  Gelegenheit,  in  der  mehrentheils  abweichendeu  Be- 
schaffenheit seiner  Gesteinsschichten  von  jenen  die  tiefereu 
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Flótzgruppen  zusaminensetzenden.  Dieser  Flotzzug  kennzeichnet  sich  schon  in 

seinen  stratigraphischen  Verháltnissen  als  ein  von  den  tiefern,  unter  bereits  modi- 
ficirten  Bedingungen  entwickeltes  Gebilde. 

Der  Unterschied  in  der  Máchtigkeit  einzelner  Schichtencomplexe  beruht 
nicht  immer  auf  urspriinglicher  Anlage;  háufig  genug  hat  der  Bestand  derselben 

durch  spáter  erfolgte  Erosion  und  Abschwemmung  Einbusse  erlitten,  und  sind 

Schotteranháufungen  theils  im  Bereiche  der  Ablagerung  beřindlich,  wie  bei  Kro- 

schau  (Chrastian),  Hlavačow,  Littau  etc. ;  theils  weiter  hinausgefiihrt,  wie  bei 

Chrast,  Wuttan  etc,  Belege  hiefiir.*) 
Es  ist  einleuchtend,  dass  derlei  Erosionen  und  Abschwemmungen  stellen- 

weise  endlich  bis  zur  Trennung  des  einst  im  Zusammenhange  befindliehen  Ge- 
bildes  fiihren  konnten,  und  die  Ablagerung  in  dem  uns  jetzt  vorliegenden  Zustand 

der  Zertheilung  in  mehrere  isolirte  Parthien  zu  versetzen  vermochten,  worauf  noch 
die  hie  und  da  zwischen  einzelnen  Parthien,  wie  Wranowa  und  Nurschan  etc. 

vorhandenen  Rudimente  ehemaliger  Gesteinsschichten  hincleuten,  und  so  einen 
ehemals  weiter  bestandenen  Umfang  der  Ablagerung  erkennen  lassen. 

II.  Paláontologische  Verhaltnisse. 

Organische  Uberreste,  sowohl  aus  dem  Thierreiche  wie  aus  dem  Pflanzen- 
reiche  werden  in  den  Schichten  der  mittelbohmischen  Steinkohlen ablagerung  in 
ansehnlicher  Menge,  und  in  sámmtlichen  Horizonten,  von  dem  tiefsten  bis  zum 

hóchsten,  wie  schon  angedeutet,  gefunden. 

Solcher  Horizonte  bestehen  im  Ganzen  vier,  indem  die  den  Liegendflótzzug 

erfiillenden  Gesteinsschichten,  je  nachdem  dieselben  das  untere  Kohlenflótz  des- 
selben,  oder  das  obere  uberlagern,  als  eigene  Gruppen  aufgefasst  werden  kónnen, 
wáhrend  die  beiden  hóher  folgenden  Flótzziige,  nur  mit  je  einem  Kohlenflotze  in 

Beziehung  stehend,  auch  nur  je  einen  Horizont  in  dieser  Beziehung  vertreten. 

Der  grosste  Reichthum  an  organischen  Ůberresten  wird  im  AUgemeinen 
in  den,  die  náchste  Begleitung  der  Kohlenflotze  bildenclen  Gesteinsschichten  sowohl 

im  Hangenden,  wie  theilweise  im  Liegenden,  oder  in  den  vorhandenen  Zwischen- 

mitteln  angetroífen,  und  so  finden  sich  die  jedem  Horizonte  eigenthúmlichen  orga- 
nischen Uberreste  vorwaltend  auf  einer  verháltnissmássig  geringen  Schichtenreihe 

versammelt,  wiihrend  sie  in  den,  den  weitern  Bestand  eines  Flotzzuges  zusammen- 
setzenden,  in  grosserer  Entfemung  von  dem  zugehórigen  Kohlenflotze  lagernden 
Schichten  gewohnlich  nur  einzeln  zerstreut  beobachtet  werden. 

*)  Ansserhalb  dieser  Schotterablagerungen  werden  liber  das  ganze  Ablagerungsgebiet  zer- 
streut beobachtet  einzelne  Blocke  verschiedener  Grosse  eines  plattfláchigen,  graugelb- 

lichen,  raeist  abgerollten  dichten  Kieselsandsteins,  der  nirgends  in  den  anstehenden 
Schichten  bekannt  ist,  daher  andern  Ursprungs  sein  mušs.  Ich  habe  diese  Blocke  be- 

obachtet sehr  háufig  bei  Wetzlau,  dann  mehr  oder  weniger  zahlreich  bei  Kriegern, 
Ledeč,  Ober-Břiz,  Wscherau,  Nurschan,  Rothaujezd,  Manetin,  sámmtlich  im  Bereiche 
des  Hangendflótzzuges,  und  sie  kommen  ausserdem  in  der  TJmgebung  von  Laun  vor. 
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Diesemnach  vertheileu  sich  clie  vier  'vorwaltend  paláontologische  Belege 
liefernden  Horizonte  derart,  dass  dem  Hangend-  und  dem  Mittelflotzzuge  je  einer 
angehort,  im  Liegendflotzzuge  aber  zwei  derselben  unterschieden  werden  konnen, 
die  als  untere  und  obere  Abtheilung  desselben  zu  betrachten  wáren. 

Fiir  die  Ermittlung  cler  iiberhaupt  auf  der  mittelbóhmischen  Steinkohlen- 

ablagerung  erscheinenden  Arten  aus  beiden  organischen  Reichen  bieten  die  zahl- 
reichen  Abhandlungen  und  Mittheilungen  friiherer  Forscher  von  Sternberg  ange- 
fangen  bis  in  die  neueste  Zeit  ein  reiches  Materiále. 

Die  meist  genaue  Angabe  der  Fundorte  fiir  die  einzelnen  beobachteten 

Arten  ermoglicht  es  auch,  mit  Zuverlássigkeit  den  Horizont  festzusetzen,  welchem 
dieselben  angehoren,  selbst  dort  wo  nur  auf  den  vorhandenen  Halden  gesammelt 

wurde,  da  bei  der  eigenthiimlichen,  treppenformig  iiber  einander  vorgeschobenen 
Beschaífenheit  der  Kohlenflotzlagerung  nur  in  seltenen  Fállen  mit  einem  und 
demselben  Schachte  Schichten  zu  mehr  als  zu  einem  Horizonte  gehorig  in  Angriíf 

genommen  sind,  und  wo  es  hie  und  da  doch  der  Fall  ist,  die  verschiedene  Ge- 
steinsbeschaffenheit  gewohnlich  ohne  Miihe  die  richtige  Einreihung  zu  treffen 

gestattet. 

Der  Beschreibung  und  náheren  Schilderung  der  verschiedenen  kennen  ge- 

lernten  Arten,  sowohl  aus  clem  Thier-  wie  aus  dem  Pflanzen-Reiche,  ist  eben  auch 
in  den  zahlreichen  erwáhnten  Abhandlungen  in  mehrfacher  und  geniigender  Weise, 

theils  selbststándig,  theils  mit  Beziehung  auf  andere  Fachschriften,  entsprochen,  so 

dass  hier  von  einem  speziellen  Eingehen  auf  dieselbe  abgesehen  werden,  und  vor- 
ziiglich  der  Verbreitung  derselben  in  den  einzelnen  Horizonten,  den  Verháltnissen 

ihrer  Vergesellschaftung  und  ihres  Auftretens  Beriicksichtigung  zu  Theil  werden  soli. 

a)  Thierreste. 

Das  erste  Thierpetrefact  aus  der  mittelbóhmischen  Steinkohlenablagerung 
wurde  vom  Grafen  Caspar  Sternberg  1834  bei  Chomle  in  der  Umgebung  von 

Radnitz  entdeckt,  und  als  fossiler  Skorpion  von  Corda  mit  dem  Namen  Cyclo- 
phthalmus  senior  beschrieben. 

Erst  nach  viele  Jahre  betragenden  Zeitabstánden  kamen  dann  weitere 

Arten,  immer  vereinzelt  zum  Vorscheine.  Insbesondere  gehort  die  Kenntniss  von 

dem  Vorkommen  der  Wirbelthiere  einer  erst  verhaltnissmássig  kurzen  Zeit  an. 

Zwar  wird  clie  Anwesenheit  von  solchen,  namentlich  von  Fischschuppen,  in 

der  Schwarte  des  Hangendflotzes  bei  Hředl,  Kounowa  bereits  von  Reuss  und  Lipold 

angezeigt.  Ihre  náhere  Schilderung,  so  wie  die  Ermittlung  von  dem  Auftreten 

derselben  auch  im  Bereiche  des  Mittelzuges  bei  Nurschan  und  Třemoschna,  ver- 
danken  wie  erst  den  Bemúhungen  des  Prof.  Dr.  A.  Fritsch,  der  dieselben  in  seinem 

umfangreichen  Werke:  „Fauna  der  Gaskohle  etc."  ausfuhrlicher  Bearbeitung  und 
Beschreibung  unterzieht. 

Auch  die  aus  anderen  Classen  vorgekommenen  Thierreste  finden  wir  vor- 
waltend in  einzelnen  Abhandlungen  von  Dr.  Fritsch  eingehend  behandelt.  (Fauna 

der  Steinkohlenformation  Bohmens,  Arbeiten  cler  geolog.  Abtheilung  der  Laudes- 
durchforschung  von  Bohmen  1873;  und  fossile  Arthropoclen  der  Steinkohlen-  und 



Kreideformation  Bohmen's  in  Beitrágen  zur  Paláontologie  Ósterreich-Unganťs 
II.  Bd.  1882.) 

Es  genůgt  sonach,  in  Bezug  auf  die  Thieřreste  unserer  Steinkohlenabla- 

gerung  auf  die  angefiihrten  Special-Arbeiten  zu  verweisen  und  nur  die  fůr  vor- 

!  stehenden  Zweck  sich  aus  denselben  ergebenden  Folgerungen  zu  beriicksichtigen. 
Nach  dem  heutigen  Stande  unserer  Kenntniss  betrágt  die  Anzahl  aller 

*  bekannt  gewordenen  Arten  thierischer  Ůberreste  aus  unserer  gesammten  Stein- 
kohlenablagerung  achtzig. 

Von  diesen  80  Arten  entfallen  auf  die  Wirbelthiere  allein  59;  diese  sind 
sonach  bis  jetzt  uberwiegend  vertreten. 

Sie  gehoren  den  beiden  Classen:  Stegocephali,  Cope  (Labyrinthodontia) 

1  und  Pisces  an;  der  erstern  mit  36  Arten  aus  7  Familien;  der  letzteren  mit  23 

ř  Arten,  woran  2  auf  die  Lurchfische,  21  auf  die  eigentlichen  Fische  entfallen. 
Das  erste  Erscheinen  von  Wirbelthierresten  fállt  mit  dem  Auftreten  des 

Mittelflotzes  zusammen,  wo,  wie  bereits  erwáhnt,  die  an  der  Basis  des  Kohlen- 
flotzes  befindlichen  Cannelkohlen  und  Brandschieferschichten  solche  eingeschlossen 
enthalten,  und  den  ersten  Wirbelthierreste  fuhrenden  Horizont  bilden. 

Nach  ziemlich  langer  Unterbrechung  sind  Wirbelthierreste  erst  wieder  in 

i  der  Begleitung  des  Hangend-  oder  des  Kounowa'er  Kohlenflotzes  bekannt,  und 
zwar  einestheils  in  den,  das  Flotz  unterlagernden  Sphárosideriten  eingeschlossen, 

anderntheils  in  der  im  Hangenden  des  Flotzes  befindlichen,  Schwarte  genannten, 

Braudschiefer-Schichte. 
Hiedurch  wird  ein  zweiter  vornehmlich  Wirbelthierreste  fúhrender  Horizont 

hergestellt.  Nur  vereinzelt  sind  bis  jetzt  in  den  hoher  folgenden  Schichten  des 

Hangendflotzzuges  die  Spuren  von  Wirbelthierresten,  namentlich  in  Fischschuppen 
bekannt. 

Auf  den  Mittelflotzzug,  oder  auf  die  Nurschaner  Schichten  entfallen  nun 

von  sámmtlichen  Wirbelthieren  32 ;  auf  den  Hangendflotzzug,  oder  die  Kounowa'er 
Schichten:  29  Arten  und  zwar  sind  vertreten: 

In  Nurschaner  Schichten;       in  Kounowaer  Schichten 

die  Stegocephali  mit  ...  25  Arten   11  Arten 

die  Pisces  mit    ....  .   7    „   18 

oder  die  Stegocephali  er- 
scheinen in  Bezug  auf  ihre 

gesammte  Artenmenge  pr. 

36  mit  69,5  pct  30,5  pct. 

die  Fische  dessgleichen  mit  30,5    „    ...  ........  78,2  „ 

Die  Anzahl  der  Arten  aus  jeder  Klasse  ist  sonach  auf  den  beiden  Ho- 
rizonten  in  uragekehrtem  Verháltnisse  beflncllich ;  es  erscheinen  auf  den  Nurschaner 

Schichten  vorwaltend  Stegocephali,  untergeordnet  Fische ;  dagegen  auf  den  Kouno- 
waer die  Fische  tiberwiegender  als  die  Stegocephali  vertreten  sind. 

Die  Stegocephali  verhalten  sich  zu  den  Fischen  in  den  Nurschaner  Schichten 

wie  3,57  : 1.  Dagegen  in  den  Kounowa'er  Schichten  die  Fische  zu  den  Stegocephali 
wie  1,64  :  1.  Der  Unterschiecl  in  der  Vertretung  beider  Classen  ist  sonach  in 

ersteren  Schichten  ein  bedeutend  grósserer  als  bei  den  letzteren. 
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Von  allen,  aus  beiden  Horizonten  bekannt  gewordenen  Arteu  sind  es  bis 

jetzt  bloss  zwei,  die  beiden  gemeinschaftlich  zukommen,  und  diese  zwei  gehóren 
den  Fischen  an;  es  sind  diess  die  Arten  Orthacanthus  bohemicus,  und  eine  sp. 

Phillolepis.  —  Nicht  eine  Art  der  Stegocephali  ist  bis  jetzt  in  beiden  Horizonten 
vorkommend  bekannt.  Es  besteht  sonach  eine  sehr  untergeordnete  Verbindung 
zwischen  denselben  durch  die  verschiedenen  Arten  von  Wirbelthierresten. 

Dagegen  zeigt  das  bekannte  Vorkommen  der  in  der  Schwarte,  bei  Kou- 

nowa,  Zaboř  etc.  eingeschlossenen  Fiscbreste,  Acanthodes  gracilis  Rom.  und  Ara- 

blypterus  gigas  Fr.  auch  in  den  Sphárosideriten  unter  dera  Kounowa'er  oder 
Hangend-Kohlenflotze  (bei  Žilow,  Umgebung  v.  Pilsen  etc.)  bei  gánzlichem  Mangel 
derselben  im  Bereicbe  des  Niirschaner  Horizontes,  die  Zugehórigkeit  der  diese 

Spbárosiderite  umhullenden  Schichten  zum  Hangendflotzzuge  an. 

Die  íibrigen  21  Arten  unterschiedlicher  Thierreste  vertheilen  sich  in  nach- 

folgende  Classen:  Insecta  —  7  Arten;  Arachnida  —  3  Arten;  Myriopoda  —  3  Arten; 

Crustacea  —  7  Arten;  Mollusca  —  1  Art. 
Sie  sind  unterschiedlich  auf  die  einzelnen  Schichtengruppen  vertheilt  und 

erscheinen  immer  nur  sporadisch. 
In  der  beistehenden  Tabelle  sind  die  einzelnen  Arten  aus  allen  Classen 

dieser  niedereren  Thiere  angefuhrt,  und  ihr  Vorkommen  sowohl  in  Bezug  auf  die 

Schichtengruppe,  aus  welcher  sie  stammen,  als  auf  die  Localitat,  an  welcher  sie 
bisher  beobachtet  wurden,  zusammengestellt : 

Radnitzer  Sch. 

Niir- 

schaner 
Schicht. Kouno- wa'er 

Schicht. 

Axthropoda. 

Untere 

FlOtz- 
gruppe 

Obere 

Flotz- gruppe 

Insecta. 
Acridites  priscus  André  von  Stradonitz  
Gryllacris  Bohemica  0.  Novák  von  Stradonitz  .... 

Flugelreste  eines  Orthopteren  (Eugereon  ?)  von  Nurschan 
Xylorictes  septarius  Fritsch,  Bohrgánge  von  Insekton 

von  Swina  
Xylorictes  planus  Fritsch ,  Bohrgánge  von  Insekten 

von  Nurschan  
Blattina  sp.  von  Lubna  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
Arachnida. 

Cyclophthalmus  senior  Corda  von  Chomle,  Kralup,  Ho- 
stokrey  

Fragmente  eines  Skorpions  von  Niirschan-Studniowes 
Palaranea  borassifolia  Fritsch  von  Swina  + 

4-
 

Myriopoda. 
Julus  constans  Fritsch  von  Nurschan  
Julus  costulatus  Fritsch  von  Nurschan  
Julus  pictus  Fritsch  Kounowa-Zaboř  

+ 
+ 

+ 
Crustacea. 

Gampsonychus  parallelus  Fritsch  von  Dihřy  
Gampsonychus  Krejčn  Fritsch  von  Nurschan,  Třemoschna 
Lepidoderma  Imhoffi  Reuss  von  Wilkischen  
Estheria  tenčila  Fritsch  von  Nurschan  -1- 

-i- 

+ 
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Hadnitzer  Seli. 

Nttr- 

schíMGr 
Schlchl. Konno- Schicht. 

TJntére 

Flotz- gruppe 

Obere 

Flotz- 
gruppe 

Estheria  (cyanea)  von  Kounowa,  Herrndorf    .      .  . 
Cypridea  sp.  im  Kalkstein  von  Klobuk  

+ 
+ 
+ 

Molluska. 

Anthracosia  sp.  im  Kalksteine  von  Klobuk-Peruz • + 
7 3 8 5 

10 

Die  Arten  aus  niedereren  Thierclasseu  sind  sonach  auf  die  einzeliien 

Horizonte  gleiclimássiger  vertheilt.  Von  allen  21  Arten  sind  jedoch  bloss  zweie 

nicht  auf  einen  einzigen  beschránkt,  und  beide  diese  Arten  gehoren  den  Scorpionen 

an,  die  sonach  bis  jetzt  allein  in  sámmtlichen  Flótzziigen  beobachtet  wurden. 

Auch  in  den  beiden  Unterabtheilungen  der  Radnitzer  Schichten,  oder  des 

Liegendflotzzuges  ist  es  nur  die  Art  Cyclophthalmus  senior,  die  in  beiden  gemein- 
schaftlich  erscheint;  alle  ubrigen  Arten  bleiben  auf  die  eine  oder  die  andere 

Abtheilung  beschránkt. 

Insgesammt  an  WirbelthieiTesten  und  an  Arten  aus  niedereren  Thiecrlassen 

haben  sonach  die  einzelnen  Horizonte  der  mittelbóhmischen  Steinkohlenablagerung 

folgende  Anzahl  Arten  geliefert: 

|  untere  Abtheilung  .....  7 

Liegendnotzzug  j  obere  Abtheilung   ....  .  3  Zusammen  10  Arten 
Mittelflotzzug  40  „ 

Hangendflotzzug   34 
Macht .  .  .  84  Arten 

Darunter  auf  mehr  als  einem  Horizonte  erscheinnde  Arten   .  4  „ 
Gibt  die  ganze  bekannte  Artenanzahl  ...  80  Arten 

Trotz  der  nicht  geringen  Anzahl  verschiedener  Arten  von  Thierresten  sind 

dieselben,  mit  Ausnahme  der  stellenweise  háufiger  gedrángt  erscheinenden  Wirbel- 
thierreste  dennoch,  ihres  nur  sporadischen  Auftretens  halber,  weniger  dienlich, 
die  einzelnen  Schichtencomplexe  auf  ihre  Zugehorigkeit  zu  einem  oder  dem  andern 

Flótzzuge  bestimmen  zu  lassen;  selbst  die  Wirbelthierreste  werden  in  demselben 
Horizonte  streckenweise  nicht  angetroífen,  und  wo  sie  sich  einstellen,  sind  sie  nicht 

in  solcher  Menge  stets  zu  finden,  wie  es  nach  ihrer  Anzahl  bestimmter  Arten 

den  Anschein  haben  konnte,  die  aber  durch  vieljáhrige  Bemiihung  und  Aufmerk- 
samkeit  allein  endlich  von  Prof.  Dr.  Fritsch  zusammengebracht  werden  konnten. 

Am  gleichmássigsten  verbreitet  finden  sich  die  Wirbelthierreste  in  der, 

clas  Hangendflotz  (Kounowa'er  Flótz)  im  Hangenden  begleitenden  Brandschiefer- 
schichte  der  Schwarte,  und  sind  aus  der  Umgebung  von  Pilsen,  von  Manetin  und 

zwischen  Kounowa-Schlan  bekannt;  den  Mittelflotzzug,  die  Nurschaner  Schichten, 
begleiten  sie  nur  in  der  Umgebung  von  Pilsen. 

Viel  massgebender  in  dieser  Beziehung  als  die  Thierreste  erweisen  sich 
die  Pflanzenreste. 
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b)  Pflanzenreste. 

Auch  die  Pflanzenreste  werden  am  ergiebigsten  auf  den  in  der  náchsten 

Begleitung  der  Kohlenflótze  befindlichen  Schichten  angetroffen.  Vorwaltend  sind 
diess  Schieferthone  in  ihrer  unterschiedlichen  Beschafřenheit.  Nur  seltener  sind 

die  Sandsteine,  und  dann  zumeist  jene  mehr  feinkórniger  Zusamraensetzung  giin- 
stigere  Lagerstátten  fůr  dieselben,  wie  jene,  die  iiber  dem  unteren  der  beiden 
Liegendflótze  entwickelt  sind. 

In  den  grobkórnigeren  oder  mehr  porosen  Sandsteinen,  wie  auch  in  den 

von  den  Kohlenflótzen  entfernter  gelagerten  Gesteinsschichten,  fehlen  zwar  vege- 
tabilische  Ůberreste  nicht,  sind  aber  meist  imgeniigend  erhalten  und  vereinzelt 

zerstreut  anzutreffen,  seltener  nur,  besonders  in  zwischengelagerten  Schieferthon- 
schichten  regelmássiger  eingebettet.  Die  Pflanzenreste  erscheinen  sonach  vorwaltend 
auf  vier  verschiedenen  Horizonten. 

Dovon  gehoren  zweie  dem  Liegendflótzzuge  an,  in  dem  die  das  Unterflotz 

und  jene  das  Oberflótz  begleitenden  Gesteinsschichten  als  je  ein  Pflanzenreste 

fiihrender  Horizont,  als  untere  und  obere  Abtheilung  des  Liegendflótzzuges  be- 
trachtet  werden,  und  der  Mittelflotzzug,  so  wie  der  Hangendflótzzug  als  weitere 

selbststándige  Horizonte  erscheinen.  Fůr  jeden  dieser  Horizonte  sind  Pflanzen- 
reste von  einer  geniigenden  Anzahl  von  Localitáten  gesammelt  und  beobachtet 

worden,  um  fíir  den  Character  der  in  jedem  derselben  eingeschlossenen  fossilen 

Flora  einen  entsprechend  verlásslichen  Anhaltspunkt  zu  besitzen,  da  allein  die 

Betrachtung  des  Vorkommens  von  Pflanzenresten  an  mehreren,  wo  móglich  ent- 
fernter gelegenen  Localitáten  ein  hinlángliches  Bild  derselben  zu  liefern  vermag, 

wáhrend  die  Ausbeute  einzelner  Fundstellen  allein  oft  nur  zu  einseitigen  Ergeb- 
nissen  fiihrt. 

Es  sind  sonach  fíir  die  untere  Abtheilung  des  Liegendflótzzuges  die  Er- 

gebnisse  von  folgenden  Localitáten  zur  Verfiigung:  Klein  Přilep;  Žebrák;  im  Li- 
seker  Becken  die  Fundorte  Stradonitz,  Dibřy,  Hiskow;  Miroschau  die  unteren 

Schichten ;  Swina ;  Chomle,  Wranowitz  zum  Theil  etc. ;  Kladno,  Bakonitz  und  Um- 
gebung;  Kaznau,  Třemoschna,  Blattnitz  etc. 

Fíir  die  obere  Abtheilung  des  Liegendflótzzuges :  vor  Allem  Umgebung  von 

Radnitz;  besonders  Břas;  Miroschau;  Lišek  mit  Zlejčina;  Kralup;  Wotwowitz; 

Kladno;  Umgebung  von  Pilsen;  Kaznan;  Třemoschna;  Nurschan;  Wilkischen; 

Weisser  Berg,  Mantan;  Merklin  und  Wranowa  etc. 

Fíir  den  Mittelflotzzug:  Umgebung  von  Niirschan,  Pankrazgruben,  Hum- 
boldtschacht  und  Zieglerschacht,  ferner  Třemoschna  Barbaraschacht ;  Lubna,  Zeměch 
und  Miihlhausen. 

Endlich  fůr  den  Hangendflótzzug:  sámmtliche  bekannten  Fundorte  im  Schlan- 
Rakonitzer  Bezirke  von  Nauměřitz  bis  Herrndorf,  in  der  Umgebung  von  Pilsen, 

Kottiken,  Ledeč,  Břiz  etc,  und  Umgebung  von  Manetin. 
Sámmtliche  aus  den  Schichten  der  mittelbóhmischen  Steinkohlenablagerimg 

bis  jetzt  bekannt  gewordenen  Arten  fossiler  Pflanzen  sind  demnach  auf  Grundlage 

ihres  Vorkommens,  in  die  entsprechenden  Horizonte  oder  Flótzzůge  eingereiht,  in 
der  beistehenden  Tabelle  ersichtlich  gemacht,  wie  folgt: 
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Fossile  Flora  der  mittelbbhmischen  Steinkohlenablagerung. 

Radnitzer  Schichten 

Untere  Abth.      Obere  Abth. 

a),  1 
3   4  5  b) 6   7  8 9  10  A 

Niirscha- ner  Sch. 

11  12 13 

Kouno- 

wa'er  Sch. 

C.  14 

15  16 

L  Cryptoaamae. 

A.  Thallophyta. 

i.  Confervideae. 

1  Solenites  fnrcatus  L.  &  H. 
2  Bacillarites  problematicus  K.  F. 

2.  Fungi. 

3  (ryromices  ammonis  Gopp. 
4i  Sphárites  Feistmantelianus  Rab. 
5  Xylomides  ellipticus  K.  F. 

B.  Cryptog.  vasculares. 
l.  Filices. 

Wedelbruchstilcke. 

a)  Sphenopterideae. 
Sphenopteris  lanceolata  Gutb. 

„  Gutbieri  Ettingsh. 
„  linearis  Stbg. 
„  tenuis8ima  Stbg. 
„  tenella  Brongn. 

meifolia  Stbg. 
„  elegans  Brongn. 
„  spinosa  Gopp. 
„  flexuosa  Gutb. 
„  c.  f.  distans  Stbg. 
„  laciniata  Gutb. 
„  Linki  Gopp. 
„  intermedia  Ett. 
„  Honigshausi  Brong 
„  microloba  Gopp. 
.,  tridactylites  Brong 
„  c.f.Schlotheimi  Br 
„  Gravenborsti  Bron 
„  cristata  Gein. 
„  latifolia  Brongn. 
„  tenuifolia  Brongn. 
„  Duboissonis  Brong. 
.,  davallia  Gopp. 
„  debilis  Gopp. 
„  coralloides  Gutb. 

0  4- 

0  0  + 

+ 

+ 

+ 
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31 32 

33 
34 

35 36 

37 38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 48 
49 

50 51 
52 

53 

54 

58 
57 
58 
59 

60 
61 
62 63 
64 65 
66 
66 
68 
69 

Radnitzer  Schichten 
Untere  Abth.  II  Obere  Abth. 

decipiens  Lesq. 
acutifolia  Brongn. 
inaequalis  Stbg. 
trifoliata  Brongn. 

(rigida  Bgt.) 
rutaefolia  Gutb. 
irregularis  (botry- oides)  Stbg. 
obtusiloba  Brongn, 
flavicans  Stbg. 
stricta  Stbg 
muricata  Brongn. 
macilenta  L.  &  H. 
artemisiaefol.  Stbg. 
sporangifera  n.  sp 
erosa  Gutb. 
cristata  Gutb. 

Hymenophyllitos  furcatus  Bron. 
„  alatus  Brongn. 
„  Phillipsi  Gópp. 
„  stipulatus  Gtb. 
„  quercifol.  Gp. 
„  Parts  chi  Ett. 
„  c.  f.  semiala- tus  Gein. 

a) 

+ 

+ 

b)  Rhacopteridae. 
Rhacopteris  elegansScbimp.  (As- 

plenites  elegans  Ett.) 
Rhacopteris  sp. 
Palaeopteris  Reussi  Schimp.  (As 

plenites  Reussi  Ett.) 

c)  Noggerathieae. 
Noggerathia  speciosa  Ett. 

„         intermedia  K. 
„         foliosa  Stbg. 

sp. 

F. 

d)  Neuropterideae. 
Neuropteris  angustifolia  Brongn 

„         acutifolia  Brongn. 
fiexuosa  Stbg. 

„         gigantea  Stbg. 
„         heteropbylla  Bron. 
„         Loshi  Brongn. 
„         rubescens  Stbg. 
„         tenuifolia  Schloth. 
„         auriculata  Brongn. 

coriacea  Ett. 
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70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 

83 
84 

85 
86 
87 

88 
89 

90 

91Í 92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
lo7 
108 
109 
110 
111 

Radnitzer  Schichten 

Untere  Abth. 

la) 

Neuropteris  hispida  n.  sp. 
„  c.  f.  crenulata  Br. 
„         Grangeri  Brongn. 

Odontopteris  Reichiana  Gutb. 
„  Bóhmii  Gutb. 
„  britannica  Gutb. 
„  otopteroides  Gp.  sp. 
„  Schlotheimi  Gutb. 
„  obtusiloba  Naum. 
„  aequalis  n.  sp. 

c.  f  Permiensis  Br. 

Triphyllopteris  rhomboidea  E.  s. 
„  tenera  Ett.  sp. 

Dictyopteris  Brongniarti  Gutb. 
„         neuropteroide*  Gtb. 

Cyclopteris  orbicularis  Brongn. 
„        tenuifolia  Gópp. 
„        oblongifolia  Gópp. 

Adiantites  giganteus  Gópp. 
„        Haidingeri  Ett. 

e)  Pecopterideae. 
Cyatheites  arborescens  Gópp. 

„        oreopteridis  Gópp. 
„        Miltoni  Gópp. 
„        bohemicus  Ett.  sp. 
„        candolleaneus  Bron. 
„        argutus  Brongn. 
„        dentatus  Gópp. 
„        mucronatus  Stbg. 
„        pennaeformis  Brongn 
„        Giintheri  Gópp. 
„        unitus  Brongn. 

Wolfii  Stur 
„        Bredovii  Germ. 
„  „    aqualis  Brongn 

Alethopteris  Serlii  Brongn. 
„  pteroides  Brongn. 
„  aquilina  Brongn. 
„  Plukeneti  Schloth. 
„  nervosa  Brongn. 
„  longifolia  Gópp. 
„  radnicensisStbg.sp. 
„  similis  Stbg.  sp. 
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Radnitzer  Schichten 
Untere  Abth.      Obere  Abth. 

a) 

b)  6 

10 
A. B.  11 

Nurscha- 
ner  Sch. 

Kouno- 

wá'er  Sch. 

14  15 

112 
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120 

21 122 
123 
124 

125 
126 
127 

128 
129 
130 
131 

132 

133 

134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 

Callipteris  conferta  Brongn.  sp. 

Taeniopteris  c.  f.  coriacea  GóppJ 

Oligocarpia  Gutbieri  Gópp. 

Steffensia  davallioides  Gopp. 

+ 

Beinertia  gymnogrammo-ides  Gp. 
Lonchopteris  rugosa  Brongn.  -{- 

Stipulargebilde. 

Schizopteris  lactuca  Presl 
„  adnascens  Latt. 
„  -caryotoides  Stbg. 
„  Gutbieriana  Gein. 
„  Goldenbergi  Sch. 
„  anomala  Brongn 
„  trichomanoides  Gp. 

Stammbruchstucke. 

Megaphytum  giganteum  Goldb. 
„         trapezoideum  O.  F. macrocicatrisatum 

O.  F. 

„         majus  Presl 
„         Goldenbergi  Weiss Pelicani  O.  F. 

Cordai  O.  F.  (Zip- 
pea  distychaCorda) 

„  musaeforme(Psaro- nius  musaeformis Corda) 

„         pulchrum  (Psaro- nius  pulcher  Cor.) 

Caulopteris  peltigera  Brongn. 
„         Čisti  Brongn. 

„         Phillipsi  Latt. „         c.  f.  Rittleri  Stur. 
„         macrodiscus  Brongn. 

„         angustata  K.  F. „         arenacea  (Psaron. 
arenaceus  Corda) 

Psaronius  c.  f.  Cottai  Corda 
„       inexspectatus  n.  sp. 

Filices  .  . 
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2.  Calamarieae. 

Calamites  Suckovi  Brongn. 
„  cannaeformis  Schloth. 
„        (varians)  Stbg.  appro- 

ximatus  Brongn. 
„        Čisti  Brongn. 
„        tenuifolius  Ett. 

gigas  Brongn. 

Asterophyllites  grandis  Stbg. 
„  foliosus  Latt. 
„  rigidii8  Brongn. 
„  longifolius  Bron. 
„  equisetiform.  Br. 

Radnitzer  Schichten 

Untere  Abth. Obere  Abth. 

a) 

Volkmannia  gracilis  Stamm  nach 
Stur 

Annularia  longifolia  Brongn. 
„        radiata  Brongn. 
„  sphenophylloid.Zenk 

Sphenophyllum  Schlotheimi  Br, 
„  emarginatumBr. 
„  saxifragaefoliura Stbg. 

„  oblongifol.  Germ. 
„  microphyllumSt. 

Cyclocladia  major  L.  &  H. 

Calamarien  Fruchtstande. 

Fruchttráger  in  der  Mitte  des 
Internodiunťs : 

Macrostachia  infundibuliformis Sch.  + 

„  gracilis  Stbg.  sp.  -j- 
Calamostachis  polystachia  St.  sp 
„  tenuifolia  K.  F.  4 

Stachannulariatuberculata  Weiss  + 
Fruchttráger  im  Winkel  des 

Blattwirtels : 

+  0 

169  Volkmannia  distachya  Stbg. 
170  „         arborescens  Stbg. 
171  Falaeostachya  elongata  Stbg.  sp 
172  Huttonia  spicata  Stbg. 
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Radnitzer  Schichten 
Untere  Abth.  II  Obere  Abth. 

3.  Selagineae. 

a)  Lycopodiaceae. 
Lycopodites  selaginoides  Stbg. 

Erdmanni  Germ. 

Lepidodentlron  dichotomum  Stbg, 
„  microstigma  O.  F 
„  fusiforme  Corda 
„  elegans  L.  &  H. 
„  aculeatum  Stbg. 
„  obovatum  Stbg. 

(inclus.  Bergeria  quadrata,  rhom- 
bica,  marginata,  Presl;  Knorria 
Stbg.,  und  Aspidiaria  indulata Stbg.  sp.) 

Lepidophlojos  laricinum  Stbg. 
(inclus.  Halonia  u.  Ulodendron)  -f 

+ 

Lepidophyllum  majus  Brongn.  + 
„  binerve  Ett. 
„  horridum  O.  F.  -f- 

Lepidostrobus  variabilis  Latt. 
„  lepidophyllaceus Gutb. 

„  Goldenbergi  Sch. 
„  Lycopoditis  O.  F 

b)  S igillari eae. 
Sigillaria  Cortei  Brongn. 

subrotunda  Brongn. 
„  intermedia  Brongn. 
„  elliptica  Brongn. 
„  oculata  Schloth. 
„  angusta  Brongn. 
„  cyclostigma  Brongn. 
„  diploderma  Corda 
„  distans  Gein. 
„  alternans  L.  &  H. 
„  catenulata  L.  &  H. 
„  rimosa  Goldb. 
„  c.  f.  elegans  Brongn. 
„  elegans  Brongn. 
„  alveolaris  Brongn. 
„  Knorri  Brongn. 
„  Feistmanteli  Gein. 
„  tesselata  Brongn. 
„  trigona  Stbg. 
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Radnitzer  Schichten 
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Sigillaria  ornata  Brongn. 
„        striata  Brongn. 
„        obliqua  Brongn. 
„        rhomboidea  Brongn. 
„        Brardii  Brongn. 
„        denudata  Gópp. 

„        sp.  indet. 
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214 Sigillariaestrobus  Sch. + 0 0 0 + + 0 0 

215 Stigmaria  íicoides  Brongn. 
Selagineae  .  .  . 

II,  Phaneropiae, 

A.  Gymnospermae. 
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216 Walchia  piniformis  Schl. + 0 0 0 
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Araucarites  spicaeformis  Germ. 
Araucaroxylon  Schrollianum  Gp. 

„         Brandlingi  Gópp. 
„  carbonaceum  Gp. 
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Cordaites  borassifolius  Stbg. 
„       principalis  Germ. 
„       palmaeformis  Gópp. 
„       crassus  Gópp.  sp. 
„       Beinertianus  Gópp.  sp. 
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Antholites  triticum  André 
„        Pilkairnae  L.  &  H. 
„        gracilis  K.  F. sp. 
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Radnitzer  Schichten 

Untere  Abth. 
a) 

Cardiocarpum  emarginatum  Br. 
„  marginatum  Art. 
„  Gutbieri  Gein. 
„  Kuhnsbergi  Gutb. -  orbiculare  Ett. 

Trigonocarpum  cycadinum  Cord 
„  folliculum  Cord. 
„  sulcatum  Corda 
„  Parkinsoni  Bron 

Rhabdocarpum  Bockschianum Gópp. 

„  amygdelaeformis Gópp. 

Jordania  moravica  Helmh. 

Carpolites  insignis  K.  F. 
„  coniformis  Gópp. 
„  corculum  Stbg. 
„  placenta  Cord. 
„  discus  Cord. 
„  lentiformis  Corda 
„  implicatus  Corda 
„  ovoideus  Corda 
„  macrothelus  Corda 
„  reticulum  Corda 
„  granularis  Stbg. 
„  raorchellaeform.  Gein 
i,  clavatus  Stbg. 
„  clipeiformis  Gein. 
„  contractus  Stbg. 
„  minimus  Stbg. 
„  microspermus  Corda 
„  ellipticus  Stbg. 
„  cerasiformis  Stbg. 
„  sepelitus  Stbg. 
„  annularis  Stbg. 
„  putaminifer  Corda 
„  lenticularis  Stbg. 
„  bicuspidatus  Stbg. 
.,  membranaceus  Gópp. 
„  pyriformis  Corda 
„  retusus  Stbg. 
„  disciformis  Stbg. 
„  copulatus  Stbg. 
„  excavatus  Stbg. 
„  iacertus  Stbg. 
„  tesselatus  Stbg. 
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Radnitzer  Schichten 

Untere  Abth. 

a) 

279 
280 
281 
282 
283 

Carpolites  truncatus  Stbg. 
„       umbillicatus  Stbg. 
„       costatus  Corda 
„      macropterus  Corda 
„      Sternbergi  Corda 

Incertae  sedis  .  . 
Gesammtflora  .  . 

25 

Obere  Abth. 

b) 

32  i 

10 
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Nurscha- 
ner  Sch. 

B.  11 
12  13 

Kouno- 
wa'er  Sch. 

14 
15  16 

In  dem  vorstehenden  Verzeichnisse  der  fossilen  Pflanzenreste  sind  einige 

Arten  aufgenommen,  die  in  frůheren  Zusammenstellungen  nicht  erscheinen,  in 

deren  Besitz  ich  durch  wiederholte  Aufsammlungen  gelangte,  und  die,  da  sie 

theils  neue,  theils  bisher  hier  nicht  bekannte  Arten  vorstellen,  nicht  unberiick- 
sichtigt  bleiben  sollen;  andere  haben  eine  von  fríiherem  Gebrauche  abweichende 

Einreihung  in's  System  erfahren. 
Was  die  ersteren  anbelangt,  so  sind  es  folgende: 

Sphenopteris  sporangifera  n.  sp.  Fig.  18. 

Fig.  18. 

Mehrmals  vorgekommene  Abdríicke  eiues  Farnwedels  in  clen  Schieferthonen 
von  Stradonitz  der  Liseker  Ablagerung. 

Wedelbruchstiicke  zweifach  gefiedert;  Fiedern  ziemlich  genáhert,  wechsel- 
stándig,  mit  stumpfem  Winkel  an  der  Rachis  angesetzt,  lánglich  dreieckig  gestaltet. 

5* 
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Die  Fieclerclieii  ebeufalls  wechselstándig;  gegen  clie  Spitze  der  Fieder  allmálig 

ktirzer  werdend,  nach  der  nur  bruchstiickweise  erhalteneu  Blattspreite  eine  lánglich 

eifórmige,  vielfach  ausgebuchtete  Gestalt  besitzend,  an  der  Basis  keilfórmig  zu- 
sammengezogen,  mít  gefliigeltem  Mittelnerv  in  die  Rachis  verlaufend. 

Mittelnerv  stark,  unter  spitzem  Winkel  aus  der  Fiederspindel  abgehend, 

dann  sich  aufrichtend;  Seitennerven  entfernt,  wechselstándig,  in  die  Lappen  iiber- 
gehend  und  sich  daselbst  einfach  gabelnd.  Das  Ende  jedeš  Seitennerven  vod 

Fruchtháufchen,  drei  bis  vier  Sporangien  íd  einer  Gruppe  vereinigt,  bedeckt; 

letztere  eirund,  verháltnissmássig  gross,  oft  fein  gestreift  oder  runzlig,  an  der  An- 
heftungsstelle  etwas  zugespitzt.  An  den  meisten  Fiederbláttchen  sinb  bloss  die 

Nerven  mit  den  Fruchtháufchen  erhalten,  die  Blattspreite  fehlend.  Wo  Bruch- 
stiicke  der  letzteren  vorliegen,  zeigen  sie  die  oben  angegebene  Gestalt  der  Bláttchen 

an,  und  sind  so  wie  der  Mittelnerv  dicht  trichomatos. 

Die  Art  der  Nervatur,  die  keilformige  Endigung  der  Fiederbláttchen  und 

ihre  Anheftung  an  die  Fiederspindel  lásst  die  Abdrúcke  weder  mit  Neuropterideen 
noch  mit  Pecopterideen  in  Beziehung  stellen. 

Von  allen  tibrigen  bekannten  Spheropteriden  sind  sie  durch  die  Gestalt 

der  Fiederbláttchen,  und  durch  den  uberwiegend  erhaltenen  Fructifications-Stand 
unterschieden. 

Einige  Áhnlichkeit  bestánde  mit  Pecopteris  bifurcata  Stbg.  (Alethopteris 

Plukeneti  Bgt.)  in  Bezug  auf  Gestalt,  Grosse  und  Nervatur  der  Bláttchen,  die  aber 
bei  letzterer  Art  mit  ganzer  erbreiteter  Basis  ansitzen  und  mehrfach  verzweigte 
Seitennerven  besitzen.  In  Gestalt,  Nervatur  und  Fructification  der  Bláttchen  besteht 

eine  gewisse  Verwandtschaft  mit  der  recenten  Gattung  Cheilantes. 

Fig.  19. 

Neuropteris  hispida  n.  sp.    Fig.  19. 

Ein  Wedelbruchstiick,  doppelt  gefiedert;  die  Fiederen  lánglich,  wechsel- 
stándig, genáhert,  etwas  aufwárts  gerichtet.  Fiederbláttchen  an  der  Basis  herz- 

formig,  kurz  gestielt,  die  oberen  lanzettlich,  ganz,  die  tieferen  mehr  eiformig, 

allmálig  ausgebuchtet  bis  gelappt,  sámmtlich  zugespitzt  endigend.  Mittelnerv  deutlich 
ausgedruckt,  vor  der  Blattspitze  verschwindend.  Seitennerven  schutter,  schwach, 
bogig  auslaufend  und  gabelnd. 
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Einige  Áhnlichkeit  besteht  an  der  Spitzc  der  Fiedern  mit  Neur.  acutifolia 

j  Brongn. ;  der  Ůbergang  der  tieferen  Fiederchen  iu  die  eifórmige,  buchtige  Gestalt 

(ist  unterscheidend.  Eiue  allen  uuserer  Neuropteris  Arten  mangelnde  Eigenthum- 
lichkeit  besteht  in  dem  Vorhandensein  zahlreicher,  mit  dem  Mittelnerven  párali  el 

/liegender,  in  seiner  Náhe  am  diclitesten  gedrángter,  scharfer  Eindritcke,  die  sich 
als  von  Borsthaaren  hervorgebracht  darstellen,  deren  Anwesenheit  sich  auch  an 

jder  Spindel  kund  gibt. 
Die  Beschaffenheit  der  Blattchen  scheint  ausserdem  eine  feste,  etwas 

lederartige  gewesen  zu  sein.    Die  Art  stammt  ebenfalls  aus  etwas  gelblichen 
Schieferthonen  der  Localitat  Stradonitz  der  Liseker  Ablagerungsparthie. 

Odontopteris  áqualis  n.  sp.    Fig.  20. 

Fig.  20. 

Einzelne  Fiedern  eines  Farnwedels,  von  lanzettformiger  Gestalt,  besitzen 
an  einer  ziemlich  kráftigen  Rachis  wechselstándige  Fiederbláttehen ;  diese  etwas 

lánglich,  gleich  breit,  und  kurz  abgerundet  endigend,  etwas  schutter  gestellt,  sitzen 
mit  ihrer  Basis,  in  der  obern  Hálfte  ein  wenig  stumpf  sich  von  der  Spindel  lósend, 
sonst  ganz  an  derselben,  mit  ihrer  unteren  Halfte  an  ihr  herablaufend.  Nervatur 

zart;  Mittelnerv  kaum  ausgedriickt,  schief  aufsteigend ;  Seitennerven  von  der  Basis 

gegen  den  Blattrand  fácherfórmig  sich  verbreitend  und  verzweigend. 
Nervatur  und  Anheftung  der  Blattchen  weisen  auf  die  Zugehorigkeit  zur 

Gattung  Odontopteris;  die  Form  der  Blattchen,  abweichend  von  jener  der  bisher 

bekannten  Arten  rechtfertigt  die  Selbststándigkeit  der  vorliegenden. 
Fundort:  Stradonitz  der  Liseker  Ablagerung;  gelblicher  Schieferthon. 

Psaronius  inexpectatus  n.  sp. 
Das  mehrfach  in  der  Schwarte  des  Hangendflótzes,  namentlich  bei  Kounowa 

beobachtete  Vorkommen  luftwurzelartiger  Gebilde,  dessen  schon  in  meiner  Ab- 

handlung  „Der  Hangendflotzzug  im  Schlan  -  Rakonitzer  Steinkohlenbecken"  Er- 
wáhnung  geschah,  dort  aber  bloss  als  Psaronius  sp.  aufgefuhrt  erscheint,  ist  unter 
dem  obigen  Namen  nun  in  das  Verzeichniss  eingestellt. 

Odontopteris  c.  f.  Permiensis  Brongn;  Cyatheites  Bredowii  Germ. ;  Tánio- 
pteris  c.  f.  coriacea  Gopp.  sind  in  neuerer  Zeit  beobachtete  Arten,  uber  deren 
Vorkommen  in  Sitzungsberichten  der  k.  bohm.  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

7.  Folge  1882  „Neue  Fundorte  von  Steinkohlenpflanzen"  Mittheilung  gemacht  ist. 
Eine  abweichende  Einreihung  schein  bei  folgenden  Arten  angezeigt: 

Bacillarites  problematicus  K.  F. 

Die  Erklárungen,  welche  von  ausgezeichneten  Forschern,  wie  Geiuitz, 
Rabenhorst,  Eulenstein,  Stur,  Grunow  etc.  uber  die  mit  vorstehender  Benennung 
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belegten,  in  einzeluen  Schichten  unserer  Steinkohlenablagerung  so  auffállig  auf- 

tretenden  Korperchen,  auf  deren  Vorkommen  ich  zuerst  bereits  im  Jahre  1868  auf- 
merksam  zu  machen  Veranlassung  hatte,  abgegeben  wurden,  haben  zwar  keine 

endgiltige  Entscheidung  uber  die  Wesenheit  derselben  erzielt,  doch  aber  ausser 
Zweifel  gesetzt,  dass  wir  es  in  denselben  mít  Ůberresten  vegetabilischer  Organismen, 
und  zwar  von  sehr  niederer  Stufe,  zu  thun  haben.  Die  oft  massenhafte  Erscheinung 

derselben  steht  im  Einklange  mit  der  ungemein  raschen  Vermehrungsfáhigkeit 

solcher  niedrig  organisirter  Wesen. 

Es  weisen  diese,  beiderseits  abgestumpften,  oft  mehrfach  gekriimmten  und 

gebogenen,  sonst  gleich  breiten,  stábchenformigen  Korperchen  vorwaltend  eine 
senkrecht  auf  ihre  Lánge  bestehende  Gliederung  durch  mehr  oder  weniger  deutlich 

erhaltene  Querwlinde  auf,  die  vielleicht  als  einfach  an  einander  gereihte,  mit  der 
Gesteinsmaste  ausgefiillte  Zellen  betrachtet  werden  konnen,  und  so  eine  gewisse 

Áhnlichkeit  mit  den  heutigen  einzelligen,  zu  Fáden  verbundenen,  oft  in  Gallerte 

eingehullten  Cyanophyceen,  besonders  mit  der  dazu  gehorigen  Familie  der  Oseilla- 
riaceen  anzubahnen  scheinen.  Letztere  mit  cylindrischen,  unverzweigten,  nie  zu- 
gespitzt  endigenden,  aus  scheibenformigen  Zellen  bestehenden  Fáden,  Bewohner 
des  siissen  Wassers  oder  feuchter  Stellen  dúrften  mit  unserem  Fossile  in  Beziehung 

gebracht  werden  konnen. 

Sphenopteris  erosa  und  cristata  Gutb.  Zumeist  unter  die  Gattung  Aletho- 
pteris  eingereiht,  diirften  der  mit  Alethopteris  nicht  úbereinstimmenden  Nervatur 

wegen,  so  wie  in  Anbetracht  der  gelappten  Fieclerbláttchen  sich  besser  den  Sphe- 
nopterideen  anschliessen,  wie  bereits  anderseits  geschehen  ist. 

Ndggerathieae.  Nach  dem  jetzigen  Stande  der  Kenntniss  von  den  Fructiíi- 
cationen  dieser  Pflanzenreste  ist  ihre  Einreihung  unter  die  Filices  nothig  geworden. 

Farnstamme. 

An  neu  aufgefundenen  Exemplaren  von  in  Bezug  auf  die  erhaltene  Innen- 
structur  mit  den  von  Corda,  aus  der  Umgebung  von  Radnitz  in  seinen  Beitrágen 
zur  Flora  der  Vorwelt  beschriebenen  Psaronien  aus  der  Steinkohlenformation 

Bohmens,  úbereinstimmenden  Stammbruchstúcken  hat  sich  der  die  Gattungen  Me- 

gaphytum  und  Caulopteris  bedingende  Character  in  einestheils  zweizeilig  gegeu- 

iiberstehend,  anderntheils  spirál  angeordneten  grossen  Narben  an  der  Stammes- 
oberfláche  zu  erkennen  gegeben,  wonach  diese  Stammiiberreste  mit  gleichem  Rechte 

der  einen  wie  der  anderen  Gattung  eingereiht  werden  konnen,  wie  in  Sitzungs- 
berichten  der  k.  bóhm.  Gesellschaft  vom  27.  Oktober  1882  „Uber  Psaronien  der 

bohm.  Steinkohlenformation"  náher  auseinander  gesetzt  ist.  Der  Zweckmássigkeit, 
die  schon  fruher  fiir  carbonische  Farnstriinke  gebráuchlichen  Beneunungen  Mega- 
phytum  und  Caulopteris  beizubehalten,  fiir  Permische  Farnstamme  aber  Psaronius 
gelten  zu  lassen,  wurde  in  dem  vorliegenden  Verzeichnisse  entsprochen. 

Incertae  sedis. 

Es  scheint  von  allen  den  zahlreich  verzeichneten,  Cardiocarpum  etc.  bis 

Carpolites  benannten,  diversen  Frtichten  und  Saamen,  deren  mehrere  iiberdiess  nur 
einen  abweichenden  Erhaltungszustand  einer  und  derselben  Art  darstellen  durfteu, 

mit  aller  Wahrscheinlichkeit  angenommen  werden  zu  konnen,  dass  ihre  Zuge- 
horigkeit  zu  den  verschiedenen  Classen  und  Gattungen,  die  durch  andere  Orgáne 
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in  den  Schichten  der  Steinkohlenablagerung  vertreten  sind,  eine  nicht  mit  Sicherheit 
zu  bestimmende  ist. 

Aus  diesem  Grunde  ist  es  angezeigt,  sámmtliche  als  Saamen  oder  Fruchte 
zu  deutende  vegetabilische  Ůberreste  fur  sicb  allein  versammelt  in  das  Verzeicbniss 

aufzunehmen,  um  so  mehr,  als  es  wahrscheinlich  ist,  dass  einzelne  derlei  Frucht- 
abdriicke  die  einzigen  Ůberreste  von,  mit  keinen  andern  ibrer  Orgáne  bis  jetzt 

deutlicb  in  den  Gesteinsschichten  erkannten  Arten  vorstellen  konnen,  und  als  ein- 
zelne der  in  die  Gruppe  Incertae  sedis  unterbracbten  Arten  sicb  erfahrungsgemáss 

immer  auf  Schichten  desselben  Horizontes  einstellen,  und  sonach  zuř  Characteristik 

desselben  beitragen. 

Dagegen  ist  eine  grossere  Anzahl  von  Arten,  die  in  frúheren  Mittheilungen 
und  Zusammenstellungen  fossiler  Pflanzenreste  von  den  verschiedenen  Localitáten 

im  Bereiche  der  mittelbóhmischen  Steinkohlenablagerung  angefiihrt  werden,  in 

in  unserem  Verzeichnisse  nicht  einbezogen. 

Es  betrifft  das  zumeist  solche,  von  denen  sich  nachtráglich  ihre  Zuge- 
horigkeit  zu  einer  anderen  aufgestellten  Art  erwiesen  hat,  oder  die  als  nur  in 

einem  abweichenden  Erhaltungszustande  vorliegende  Exempláre  anderer  Arten 

erkannt  wurden,  wie  zumeist  aus  der  Classe  der  Selagineen;  die  verschiedenen 

Arten  Bergeria-Lepidodendron  imdulatum  Stbg.  L.  crenatum  Stbg.;  Knorria;  die 

als  Syringodendron  pescapreoli  Stbg.  benannten  und  anderweitige  sich  als  Decor- 
ticate  und  innere  Rindenabdriicke  darstellende  Sigillaria-Arten ;  Halonia  und  Ulo- 
deudron  u.  s.  w.  gehóren  hieher. 

Ausserdem  sind  einige  wenige  Arten,  von  denen  der  Fundort,  oder  wenigsten 

die  Schichtengruppe,  der  sie  angehoren  diirften,  nicht  eruirt  werden  konnen,  Angaben 

aus  álteren  Zeiten,  und  ohne  besondere  Wichtigkeit,  uuberůcksichtigt  geblieben. 

Die  laut  der  oben  gegebenen  Ůbersichtstabelle  im  Bereiche  der  mittel- 
bohmischen Steinkohlenablagerung  vorgefundene  fossile  Flora  zeigt  nun  folgende 

Verháltnisse : 

Von  den  gesammten  aufgezáhlten  283  Arten  entfallen: 

Auf  die  Radnitzer  Schichten :  untere  Abth.  163  Arten  od.  v.  der  Gesammts.  57,6°/0 
obere  Abth.  194    „       „    „    „  „        68,5  „ 

auf  die  Radnitzer  Schichten  uberhaupt  .  248  „  „  „  „  87,6°/0 
auf  die  Niirschaner  Schichten        „         .   92    „       „    „    „  „        32,5  „ 

auf  die  Kounowa'er  Schichten        „         .   77    „       „    „    „  „        27,2  „ 

Die  grosste  Anzahl  Arten  hat  sonach  die  Gruppe  der  Radnitzer  Schichten, 

oder  der  Liegendflotzzug  geliefert,  nehmlich  87,6  pct.  der  Gesammtsumme  der  be- 
kannten  Arten;  2,70mal  so  viel  als  die  Nurschaner;  3,22mal  so  viel  als  die  Kouno- 
wa'er  Schichten. 

Von  den  beiden  Unterabtheilungen  der  Radnitzer  Schichten  ist  die  obere 

die  reichere  und  verhált  sich  die  in  ihr  beobachtete  Artenanzahl  zu  jener  in  der 

unteren  Gruppe  vorgekommenen  wie  1  : 0,84. 
Der  an  fossilen  Pflanzenresten  am  reichhaltigsten  gefundene  Horizont  ist 

sonach  jener  mit  dem  Radnitzer  Oberflotze  in  Verbindung  befindliche;  der  Horizont 

der  Radnitzer  oberen  Flotzgruppe. 
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Von  den  Radnitzer  Scliicliten  ausgehend  zeigt  die  Anzahl  der  Pflanzenarten 

in  den  hóher  folgenden  Horizonten  eine  stetige  Abnahme,  die  sich,  wenn  die  in 

der  ersteren  vertretene  Artenanzahl  =  1  gesetzt  wird,  durch  die  Zahlen  0,37  fíir 

die  Nurschaner,  und  0,31  fůr  die  Kounowa'er  anzeigt. 
Besonders  auffállig  ist  das  plotzliche  Sinken  der  in  den  Nurschaner 

Schichten  eingeschlossenen  Anzahl  von  Pflanzenresten,  die  doch  unmittelbar  uber 

den  so  reich  in  dieser  Hinsicht  bedachten  Radnitzer  Schichten  folgen. 

Mit  einer  geringeren  Ausbeutung  dieser  Schichten,  mit  einer  weniger  nach- 
haltigen  Untersuchung  derselben  auf  die  in  ihnen  enthaltene  fossile  Flora  lásst 
sich  diese  Erscheinung  nicht  geniigend  erkláren. 

Wohl  sind  dieselben,  ihrer  Lagerungsverháltnisse  wegen,  im  AUgemeinen 

weniger  zugángig,  als  es  die  im  fast  ganzen  Umfange  der  Ablagerung  verbreiteten 
und  zu  Tage  reichenden  Radnitzer  Schichten  sind;  aber  jene  Parthien,  wo  eine 

Untersuchung  moglich  war,  sind  derselben  wiederholt,  an  mehreren  Localitáten  und 
durch  lángere  Zeit  hindurch  unterzogen  worden.  Es  wáre  zu  erwarten,  dass,  wenn 

die  auffállig  geringere  Ausbeute  an  Arten  im  Bereiche  der  Nurschaner  Schichten 

lediglich  die  Folge  einer  weniger  intensiven  und  eingehenden  Bearbeitung  derselben 
sein  solíte,  sámmtliche  Familien  und  Gattungen  sich  annáhernd  in  gleichem  Masse 

reducirt  zeigen,  was  aber,  wie  weiter  ersichtlich  sein  wird,  nicht  der  Fall  ist. 

Eine  weiter  e  Verminderung  der  Artenanzahl  tritt  an  der  in  dem  ober  sten 

Horizonte  der  Ablagerung,  in  den  Kounowa'er  Schichten  eingeschlossenen  fossilen 
Flora  ein.  In  Bezug  auf  die  zunáchst  unter  ihnen  liegenden  Nurschaner  Schichten 

weist  diese  Verminderung  wohl  nicht  jenes  auffállige  Verháltniss  auf,  wie  es  zwischen 
letzteren  und  den  Radnitzer  Schichten  besteht,  und  wird  durch  die  Zahlen  1 : 0,84 

ausgedruckt. 

Die  Kounowa'er  Schichten  sind  indessen  seit  Jahren,  an  vielen  Orten  ihrer 
Verbreitung  und  noch  in  der  letzten  Zeit  eingehend  und  vielseitig  auf  das  Vor- 
kommen  fossiler  Pílanzenreste  untersucht  worden,  und  sind  nichts  desto  weniger 

in  dieser  Beziehung  hinter  den  beiden  tieferen  Flótzziigen  zuriick  geblieben,  wobei 

ebenfalls  die  Erfahrung  lehrte,  dass  nicht  alle  Familien  und  Genera  in  gleichem 
Verháltnisse  an  der  Abnahme  der  Arten  betheiligt  sind. 

Úberblickt  man  die  einzelnen  Classen  in  Bezug  auf  die  Artenanzahl,  mit 

welcher  jede  derselben  in  den  vier  verschiedenen  Horizonten  vertreten  erscheint, 

so  erhált  man  nachstehendes  Ergebniss: 

Insge- 
sammt 

Radnitzer  Schichten 

Niir- 
Kou- 

novaer 

Sch. Untere 
Abth. Obere Abth. Allgem. schan. 

Sch. 
2 

3 

137 100 

87 
63,5 84 

61,3 119 
86,8 48 

35,0 

30 

21,9 

Calamariae.   Beobachtete  Arten  30 100 
25 
83,3 

26 

86,6 
28 
93,3 

15 

50,0 
18 
60,0 

4 Selagineae.   Beobachtete  Arton  
oder  in  Procenten  | 

43 

100 1 

19 
44,1 

39 

90,7 
39 90,7 

17 

39,5 9 
20,9 

|l
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Insge- sammt 
Radnitzer  Schichten 

Nur- 

schan. 
Sch. 

Kou- 

novaer 
Sch. 

Untere Abth. Obisre Abíb. Allgem. 

5 Gymnospermae.    Beobachtete  Arten  .... 5 
100 — 

1 
20 

1 20 1 5 

100 

6 

7 

Monocotyledonae.   Beobachtete  Arten    .  . 12 
100 

6 

50 

8 66,6 
10 83,3 

3 25 5 41,6 

Incertae  sedis.   Beobachtete  Arten  .... 51 

1  100 
25 
49,0 

32 

62,7 

47 

92,1 
7 13,7 9 

17,6 

1 

1 

100 
1 

20 

4 80 4 
80 

1 

20 

1 
20 

Gibt  im  Ganzen  beobachtete  Arten    .  .  . 283 
100 

163 57,6 194 68,5 248 87,6 

92 

32,5 

77 

27,2 

i 

Schou  aus  dem  in  vorsteheuder  Tabelle  ersichtlichen  Nachweise,  wie  die 
einzelnen  Classen  auf  den  verschiedenen  Horizonten  sich  nach  Procenten  vertreten 

zeigen,  tritt  eine  Ungleichfórmigkeit  in  deren  Vertheilung  deutlich  vor  Augen, 
indem  die  Abnahmen  der  Artenanzahl  aus  den  Radnitzer  Schichten  durch  die  Niir- 

schaner  in  die  Kounowa'er  Schichten  keineswegs  correspondirende  Verháltnisse 
aufweisen;  diese  gestalten  sich  nehmlich: 

bei  den  Fiiices  mit  den  Ziffern:   86,8  :  35,0  :  21,9 

und  bei  den  Selagineen  mit  den  Ziffern :    .  .  90,7  :  39,5  :  20,9 
in  anderer  Weise ;  als  diess  der  Fall  ist : 

bei  den  Calamarien  mit  den  Ziffern:  ....  93,3  :  50,0  :  60,0 

bei  den  Gymnospermen  mit  den  Ziffern:  .  .  20,0  :  20,0  :  100,0 

und  bei  den  Monocotyledonen  mit  den  Ziffern:  83,3  :  25,0  :  41,6 

Wáhreud  sonach  in  den  ersten  beiden  Classen  eine  Verminderimg  der 
Arten  von  der  in  den  Radnitzer  Schichten  beobachteten  Anzahl  durch  die  Nur- 

schaner  in  die  Kounowa'er  Schichten  bis  auf  0,25  und  0,23  erfolgt,  betrágt  diese 
in  den  ubrigen  Classen  bloss  0,64  bis  0,50  von  der  den  Radnitzer  Schichten  ei- 
genen  Anzahl;  ja  bei  der  Classe  der  Gymnospermen  tritt  im  Gegentheile  eine 
Steigerung  von  20  auf  100  pct.  also  auf  das  Fíinffache  ein. 

Die  Ziffern  der  vorstehenden  Tabelle  zeigen  weiter,  dass  das  maximum 
der  Artenanzahl  jeder  Classe  zwar  vorwaltend  aber  nicht  durchaus  auf  den  Horizont 

der  Radnitzer  oberen  Flótzgruppe  fállt.  Von  der  Gesammtsumme  der  beobachteten 

Arten  jeder  Classe  sind  nehmlich  der  Oberflótzgruppe  eigen:  Calamarien  26; 

Selagineen  39;  Monocotyledonen  8;  Incertae  sedis  32;  Thallophyta  4;  dagegen 

von  Fiiices  bloss  84,  wáhrend  der  Unterflótzgruppe  87  Arten  angehóren,  und  aus 

der  Classe  der  Gymnospermen  das  maximum  der  Arten  5  den  Kounowa'er  Schichten, 
der  Oberflótzgruppe  aber  ein  minimum  mit  einer  Art  zufállt. 

Legt  man  indessen  die  Gesammtsumme  der  in  jeder  Flótzgruppe  ver- 
tretenen  Arten  zu  Grunde,  so  ergeben  sich  fůr  die  aus  den  einzelnen  Classen 
bekannt  gewordene  Artenanzahl  folgende  Verháltnisszahlen : 
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i  Insge- sammt 

Radnitzer  Schichten 
Untere 
Abth. 

Obere Abth. All^em. 

Niir- 

schan. 
Sch. 

Kou- 

novaer 

Sch. 

Thallophyta  .  .  , 
Filices  
Calamariae  .  .  . 
Selagineae  .  .  . 
Gymnospermae  . 
Monocotyledonae 
Incertae  sedis  . 

1,7 
48,5 10,6 

15,5 

1,7 4,3 17,7 

"TočT 
0,6 53,4 

15,4 

3,7 

Too
~ 

2,0 43,3 13,5 
20,1 

0,5 

4,1 

JL6,5 

100~
 

1,6 

47,9 
11,3 

15,7 

0,4 
4,0 

100 

1,1 52,1 16,3 

18,5 

1,1 3,2 

7,7_ 

100 

1,3 

38,9 23,4 

11,7 

6,5 
6,5 

11,7 

100 

Diese  Verháltnisszahlen  erláutern,  dass  in  sámmtlichen  Horizonten  die  Filices 

das  hochste  Procent  der  zugehorigen  Flora  betragen,  dem  sich  in  etwas  schwan- 
kender  Reihe  erst  die  Calamarien  und  Selagineen  anschliessen,  dass  aber  in  der 

untern  Abtheiluug  der  Radnitzer  Schichten  die  Farně,  in  der  obern  Abtheilung 

derselben  die  Selagineen,  und  in  den  Kounowa'er  Schichten  die  Gymnospermen 
und  Monocotyleclonen  ihren  grossten  Artenreichthum  entwickeln;  dass  ferner  aus 

den  Liegendschichten  in  die  Hangendschichten  bei  cler  Classe  der  Farně  und  Se- 
lagineen eine  constante  Verminderung  der  Artenanzahl,  bei  den  Gymnospermen 

und  Monocotyledonen  dagegen  eine  Zunahme  derselben  statt  hat,  wáhrend  die 
Calamarien  zwischen  wenig  entfernten  Gránzen  schwankend  sich  erhalten. 

Indessen  beobachten  die  einzelnen  Ordnungen  jeder  Classe  nicht  ein  dem 
Gesammtergebnisse  der  letzteren  paralleles  Verhalten. 

Hebt  man  aus  der  Classe  der  Filices  die  Spheropterideen,  Neuropterideen, 

Pecopterideen ,  und  die  Rhacopterideen  und  Noggerathien  zusammen  als  eine 

gemeinschaftliche  Gruppe,  mit  Nichtbeachtung  der  wenigstens  zumeist  nicht  selbst- 
stándigen  Stipulargebilde  und  Farnstámme  hervor,  so  erhált  man  die  Entwicklung 

derselben  in  den  vier  iibereinander  folgenden  Horizonten  in  nachstehender  Weise 
in  Procenten  von  cler  Gesammtmenge  der  gefundenen  Arten: 

Sphenopteriden 
Rhacopteris 

und  Noggerathia Neuropteriden Pecopteriden 
Gesammtzahl  .  . 

47 
7 

30 
28 

Radnitz.  |  Unt.  Flotzgruppe 
Sch.  )Ob. 

Xúrschaner  Schichten  .  . 

Kounowa'er       „        .  . 

34  Arten  72,3% 
29     „      61,7  „ 
15     „      31,9  „ 
4      „        8,5  „ 

1 
6  Arten  85,7%  23  Arten  76,6% 
4      „      57,1  „  17      „      56,6  „ 
1      „      14,2  „j  13      „      43,3  „ 

-      n       -        4      „      13,3  „ 

14  Arten  50.0% 
20      „      82;  1  „ 
15  „       53,5  „ 15      „      53,5  „ 

Hier  zeigt  sich  eine  vorwaltende  Entwicklung  der  Sphenopteriden,  Nogge- 
rathien und  Neuropteriden  in  der  untern  Radnitzer  Flotzabtheiíung,  und  zwar  mit 

der  verhaltnissmássig  stiirksten  Abnahme  nach  aufwárts  bei  den  Noggerathien, 

denen  die  Sphenopteriden  und  endlich  die  Neuropteriden  in  dieser  Hinsicht  folgeu. 

Anders  stellt  sich  das  Verháltniss  bei  den  Pecopterideen,  und  es  gehen 
diese  fast  mit  demselben  Proceňte  aus  dem  tiefsten  in  den  hochsten  Horizont  uber. 

Dasselbe  Verfahren  auf  die  beiden  Ordnungen  der  Selagineen  angewendet, 
ergibt  folgendes  Resultat: 
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II  Lepidodendrae Sigillariae Gesammtzahl  .  .  . 16  Arten 27  Arten 

Radnitzer  Sch.{  ̂ere  Abtheilu
ng  . 

Niirschaner  Schichten  
Kounowaer  „   

11  Arten  68,7 
16      „  100,0 
9     „  56,2 
1      „  6,2 

8  Arten  29,6 
23      „  85,2 
8      n  29,6 
8      „  29,6 

Hier  zeigen  sich  die  beiden  Ordnungen  der  Selagiueen  in  ihrer  hóchsten 

Entwicklung  der  Raduitzer  oberen  Abtheilung  zufalleud,  und  zwar  in  Bezug  auf 

die  iibrigen  Horizonte  die  Lepidodendrae  in  hoherem  Masse  als  die  Sigillariae, 
da  von  ihnen  in  dieser  Abtheilung  sámmtliche  bekannte  Arten  angetroffen  werden; 

die  Lepidodendrae  aber  sind  nach  aufwarts  zu  dann  in  steter  Abnahme  begriffen, 

wáhrend  Sigillariae  in  allen  drei  iibrigen  Horizonten  sich  auf  gleicher  Hóhe  er- 

halten,  indem  der  Abgang,  fruher  erschieuener  Arten  wie  aus  dem  Haupt-Ver- 

zeichniss  ersichtlich,  durch  das  Auftreteu  neuer  Arten  in  den  Kounowa'er  Schichten 
ausgeglichen  wird. 

Dieselben  Ergebnisse  kommen  zum  Yorschein  bei  Betrachtung  der  einzelnen 

Gattungen  fiir  sich.  Das  Verháltniss,  mit  welchem  in  jedem  der  vier  Horizonte  die 
in  demselben  bekannt  gewordene  Artenauzahl  zu  der  im  ganzen  aufgefundeuen 

sich  beímdet,  ist  z.  B.  bei  den  Gattungen  Sphenopteris,  Neuropteris,  Odontopteris, 
Cyatheites  und  Alethopteris  in  nachstehender  Weise  entwickelt: 

Sphenopteris Neuropteris Odontopteris 
Cyatheites 

Alethopteris 
Von  der  Gesammtanzahl 

Arten  per 40 
13 8 

14 
8 

entfallen  auf 
Radnitz.  f  Untere  Abth. 

Sch.    \  Obere  „ 
Nurschaner  Schichten 
Kounowaer  „ 

75,0  pct. 60,0  „ 
32,5  „ 
2,5  „ 

76,9  pct. 76,9  „ 46,1  „ 
7,7  „ 

75,0  pct. 
25,0  „ 
25,0  d 
37,5  „ 

50,0  pct. 
71,4  „ 50,0  u 

64,3  „ 62,5  pct. 

75,0  „ 
62,5  „ 
75,0  n 

Deutlich  ist  in  diesen  Verháltnissen  eine  stete  Abnahme  der  Arten  von 

den  tieferen  zu  den  hoheren  Horizonten  bei  den  beiden  ersten  Gattungen,  ein 

geringeres  Schwanken  bei  der  Gattung  Odontopteris,  und  eine  annáhernd  gleiche 

Entwicklung  in  allen  Horizonten  bei  den,  den  Pecopteriden  zugehorigen,  Gattungen 
Cyatheites  und  Alethopteris  ausgesprochen. 

Es  liefern  sonach  sámmtliche,  in  Bezug  auf  die  verschiedenen  Classen, 

Ordnungen  und  Gattungen  gemachten  Beobachtungen  den  Nachweis,  dass  die  Ver- 
tretung  der  denselben  zugehorigen  Arten  in  den  einzelnen  Horizonten  keineswegs 

bei  allen  derselben  in  gleichem  Verháltnisse  mit  der  Zimahme  oder  Abnahme  der 

in  jedem  Horizonte  im  AUgemeinen  aufgefundenen  Artenmenge  sich  befinde,  dass 
im  Gegentheile,  wáhrend  bei  den  Einen  deutlich  eine  Abnahme  ausgesprochen  ist, 

bei  den  andern  eine  relative  Vermehrung  oder  wenigstens  ein  Stillstand  befunden 
wird,  woraus  wohl  mit  Recht  gefolgert  werden  darf,  dass  die  in  den  hoheren 

Horizonten  unserer  Ablagerung  befundene  Abnahme  in  der  Artenanzahl  an  Pflanzen- 
resten  nicht  mit  einer  unvollkommeneren  Durchforschung  derselben  begrundet 
werden  kann. 
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Eine  andere  bemerkenswerthe  Erscheinung  ist  die  Weise,  wie  sich  die  in 

jeder  Flótzzone  vorgefundenen  Arten  zu  jenen  in  den  tibrigeu,  und  namentlich 
ihnen  zunachst  liegenden  verhalten. 

In  dieser  Beziehung  geht  aus  dem  die  gesammte  fossile  Flora  enthaltenden 
Verzeichnisse  hervor: 

Radnitzer  Schichten 

Insgesammt    TntěT       ober      gemeiiT  Nurschaner  KounowaW 
Abtheil.  Abtbeil.  schaftlich  Schichten 

Es  wurden  aufge- 
fnnden  Arten  .      283  163         194         248  92  77 

Davon  sind  aus 

tieferen  Hori- 

zonte iibertre- 

ten  in  hóhere  _  —  109  —  87  47 
Sonach  erúbrigen 

zuerst  erschei- 
nende  Arten  in 

jedem  Hori- 
zonte: ....  163  85  248   5    J30 

248  283 

Die  grósste  Anzahl  eigenthumlicher,  in  ihm  zuerst  erscheinender  Arten, 

fallt  sonach  auf  der  Horizont  der  Radnitzer  unteren  Abtheilung;  von  ihm  iiber- 

gehen  109  Arten  in  die  R.  obere  Abtheilung,  denen  sich  daselbst  85  neu  auftre- 
tende  Arten  zugesellen. 

Es  sind  sonach  eigenthumlich  der  untern  Abtheilung  ...   54  Arten 
der  obern  „  ...  85  „ 

beiden  gemeinsam  109  „ 

Macht  die  Artenanzahl  der  gesammten  Radnitzer  Schichten  248  Arten 

In  Bezug  auf  eigenthumliche  Arten  ist  die  obere  Abtheilung  der  Radnitzer 

Schichten  der  untern  Abtheilung  íiberlegen. 

In  den  Nurschaner  Schichten  erscheinen  dann  bloss  5  neue  Arten  und 

87  Arten  der  diesen  Schichten  angehórigen  Flora  sind  mit  jenen  der  Radnitzer 

Schichten  gemeinschaftliche,  was  ein  sehr  unbedeutender  Antheil  au  selbststándigen 

Arten  ist.  —  Von  den  87  Arten  sind  69  bereits  in  der  Rad.  untern  Abtheilung 
enthalten. 

In  die  Kounowa'er  Schichten  ůbertreten  aus  den  Nurschaner  47  Arten, 
und  es  zeigt  sich  bei  diesen  in  dem  Zutritte  30  neuer,  frůher  nicht  vorkommender 

Arten  eine  auffállige  Veranderung  gegen  die  bei  den  Nurschaner  Schichten  beste- 
henden  Verháltnisse. 

Von  jenen  47  aus  den  tieferen  Horizonten  in  die  Kounowa'er  Schichten 
úbergegangencn  Arten  gehoren  46  solchen  Arten  an,  die  bereits  in  den  Radnitzer 
Schichten  erschienen  sind,  und  nur  eine  Art  von  den  5  in  den  Nurschaner  Schichten 
neu  auftretenden  Arten  setzt  sich  in  dieselben  fort. 

Von  den  46  Arten  sind  36  solche,  die  bereits  in  der  Radnitzer  unteren 
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Abtheilung  vorkommen  und  nur  10  solche,  die  erst  in  der  oberen  Abtheilung  neu 

hinzugetreten  sind. 
Iu  Bezug  auf  die  Fortsetzung  der  Arten  aus  tieferen  Horizonten  iu  die 

hoheren  ergeben  sich  sonach  folgende  Verháltnisse : 

Radnitzer  Schichten 

untere 

Abtheilun 

A n zalil  der  auf  den  einzelnen 

Horizont  beschránkten  Arten  52 

Durch  sámmtliche  Horizonte 

durchgehend   28 
Aus  den  untern  Radnitzer 

Schichten  in  die  oberen,  dann 

Nurschaner  und  Kounowa'er 
iibergehend   81 

Aus  den  oberen  Radnitzer 

Schichten  fortsetzend    .  .  . 
Aus  den  unteren  Radnitzer  bloss 

in  Nurschaner  u.  Kounowa'er 
Schichten   2 

Aus  Nurschaner  Schichten  in 

Kounowa'er  

obere 
Abtheilun) 

65 

28 

o 

20 

Nurschaner 

Schichten 

4 

28 

40 

18 

Kounowa'er Schichten 

30 

28 

7 

10 

Macht 163 194 
92 

77 

Die  Anzahl  der  zwischen  den  einzelnen  Horizonten  gemeinschaftlichen 
Arten  stellt  sich  aber  nachfolgend  heraus: 

Untere  Radnitzer  Flótzgruppe  und  obere  Radnitzer  Flotzgruppe 

„  „  „  „       „     Nurschaner  Schichten  . 

Kounowa'er 
Obere        „  „  „       „  Nurschaner 

„  Kounowa'er Nurschaner  Schichten  und  Kounowa'er  Schichten  .  . 

109  Arten 

69  „ 

36  „ 

86  „ 

45 36  n 

Wie  sich  die  aus  den  einzelnen  Horizonten  in  die  ůbrigen  ubertretenden 

Arten  in  jeder  Classe  verhalten,  zeigen  nachstehende  Erláuterungen : 

Summa 
der Arten 

Radnitzer  Schichten  Nůr-  Kou- schan.  novaer Sch. 
Untere  i  Obere  I  ...  „, 

Abth.  í  Abth.  !A1I8'em-|  Sch 
Fillices. 

In  den  einzelnen  Horizonten  vorgekommen 
Ůbertreten  ans  tieferen  Horizonten   .  .  .  . 

In  jedem  Horizonte  neu 

Calamariae. 
In  den  einzelnen  Horizonten  
Aus  tieferen  Horizonten  iibergehend    .  .  . 

In  jedem  Horizonte  neu  . 

137 

30 

87 

87 

25 

—    ,  25 

84 

32 

26 
23 

171 

_52^ 
119 

51 

23 
28 

48 

5 

15 

15 

30 
17 13 

18 

16 
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bumma '  Radnitzer  Schichten 

Nur- 
Kou- 

1  der ,  Untere Obere Allgem. schan.  novaer Arten 

i  Abth. 
Abtb. 

LSch. 

Sch. 

Selagineae. 
Iii  den  eiiizelnen  Horizonten  43 1  Q 

IV 
O  V OO 

17 

9 
19 

19 17 
c O 

In  jedem  Horizonte  neu  .  . — 

~20~~ 

39
~ 

4 

Gymnospermae. 
In  den  einzelnen  Horizonten  5 i i i i 1 5 

— 1 1 
In  jedem  Horizonte  neu  .... — — 1 1 ~~ 4 

Monocotyledonae. 
In  den  einzelnen  Horizonten  

12 
n O Q O 3 5 

4 4 ó 

«j 

o 
In  jedem  Horizonte  neu  .... — 6 4 

10 
2 

Incertae  sedis 
Tn  íIpti  pinyplnpn  Horizonten 

51 25 
32 57 7 9 
10 

10 

7 5 

In  jedem  Horizonte  neu  .... 
25 

22 

47 

4 

Thallophyta. 
5 1 4 5 1 1 

1 1 1 

In  jedem  Horizonte  neu  .... 1 3 4 1 

Es  geht  aus  den  vorstehenden  Erláuterungen  hervor,  dass  der  in  jedem 
Horizonte  ermittelte  Zuwachs  an  neueu  Arten  vorwaltend  auf  solche  aus  der  Classe 

der  Filices  entfállt,  die  sonach  ihr  relatives  Ůbergewicht  in  jeder  Flotzzone 
behaupten. 

Ihnen  zunáchst  wichtig  erscheint  die  Classe  der  Selagineen  mit  einem 

Zuwachse  neuer  Arten  vertreten;  jedoch  nur  im  Bereiche  der  Radnitzer  Schichten, 
wáhrend  die  hoheren  Horizonte  in  dieser  Hinsicht  nur  untergeordnet  bedacht  sind. 

Der  gesammte  in  die  Niirschaner  Schichten  fallende  Zuwachs  beschránkt 
sich  auf  die  Filices,  und  nicht  eine  Art  aus  anderen  Classen  wird  neu  zutretend 
beobachtet. 

Erwágt  man  nun,  dass  von  den  neu  auftretenden  5  Farnarten,  drei, 

nemlich  Cyclopteris  oblongifolius,  Beinertia  gymnogrammoides,  Schizopteris  ano- 
mala  in  Bezug  auf  Selbststándigkeit  nicht  vollkommen  unanfechtbar  sein  durften; 

dass  Sphenopteris  Gravenhorsti  sich  noch  aus  einem  anderen  Horizonte  voríinden 

kanu,  und  Oclontopteris  obtusiloba  seit  der  ersten  Mittheilung  ihres  Vorkommcns 

nicht  wieder  beobachtet  wurde,  so  tritt  die  Eigenthumlichkeit  der  in  den  Niir- 

schaner Schichten  enthaltenen  Flora  deutlich  hervor,  nur  einen  bedeutend  redu- 

cirten  Auszug  aus  der  Flora  der  Radnitzer  Schichten  ohne  jeglichen  eigenthum- 
lichen  Charakter  darzustellen. 

Die  Kounowa'er  Schichten  weisen  dann  wieder  bei  sámmtlichen  Classen 
einen  Zuwachs  an  neuen  Arten  auf,  der  sich  bei  den  Gymnospermen  als  der  hochste 
iiberhaupt  herausstellt,  und  deuten  dadurch  eine  eingetretene  Veránde.rung  der 
Yerháltnisse  an. 
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Was  nim  jene  Arten  anbelangt,  die  auf  die  einzelnen  Horizonte  beschránkt 

erscheinen,  so  vertheilen  sicli  dieselben  unter  die  verschiedenen  Classen  und  Ord- 
nungen  in  nachstehender  Weise: 

Radnitzer  Schichten 

untere           obere  Niirschaner 

Konnowa'er Abtheilung Schichten Schichten 
0 2 0 1 

Filices:  Sphenopterideae    .  .  .  . 

16| 

8'
 

1 1 

Rhacopteridae  u.  Nogge- 
1 

rathiae  
3^35 

1 
>23 

>4 

Neuropterideae  9 

Pecopterideae  V 

12j 

10 

1 2 2 

Selagineae.  Lepidodendra  .  .  .  . 5 10 
4 

4 

Monocotyledonae  2 2 2 

14 21 4 

Macht  .  . 52 
65 

4 
30 

In  Bezug  auf  die  auf  einen  Horizont  beschránkten  Arten  zeichnet  sich 

sonach  die  Radnitzer  untere  Abtheilung  durch  die  Filices,  die  obere  Abtheilung 

durch  die  Selagineae,  der  Kounowa'er  Horizont  durch  die  Gymnospermen  in  An- 
betracht  der  vor  allen  anderen  grosseren  Anzahl  der  vertretenen  Arten  aus, 
wáhrend  Niirschaner  Schichten  sich  in  dieser  Hinsicht  indifferent  verhalten. 

Bemerkenswerth  ist  es,  dass  unter  den  der  Radnitzer  unteren  Abtheilung 

eigenthůmlich  anheimfallenden  Arten  aus  der  Classe  der  Farně,  die  Sphenopteriden 

allein  mit  mehr  als  34  pct.  aller  in  der  Gesammtablagerung  bekannt  gewordenen 
Sphenopterisarten  vertreten  sind.  Weniger  ausgezeichnet  sind  in  diesem  Horizonte 

durch  auf  ihn  beschránkte  Arten  die  Pecopteriden,  die  mehr  selbststándig  in  den 
hóheren  Horizonten  vorkommen. 

Von  den  Selagineen,  die  namentlich  in  der  Radnitzer  oberen  Abtheilung 

die  meisten  eigenthumlichen  Arten  besitzen,  erscheinen  daselbst  5  Lepidodendra 
Arten,  die  in  keinem  anderen  Horizonte  wieder  auftreten,  und  von  den  gesammten 

27  Sigillaria  Arten  sind  ihr  10  ausschliesslich  eigen,  wáhrend  alle  ubrigen  in  der 

Ablagerung  íiberhaupt  bekannten  Lipidodendren- Arten,  und  von  den  Sigillarien, 

mit  Ausnahme  von  vieren,  erst  in  den  Kounowa'er  Schichten  hinzukommenden, 
sámmtliche  auch  in  der  Radnitzer  oberen  Abtheilung  sich  einstellen,  so  dass  sich 

dieselbe  vor  allen  ubrigen  durch  die  Entwicklung  der  Selagineen,  als  eine  Sela- 
gineen-Zone  darstellt. 

Es  ist  bei  Aufstellung  der  in  jedem  Horizonte  beobachteten  fossilen  Flora 

nur  auf  jene  Sigillarien  Rucksicht  genommen,  die  der  Art  nach  eine  Bestimmung 

zuliessen.  Decorticate,  und  undeutliche  Exempláre,  die  theils  auf  den  Hangend- 
schichten  der  Kohlenflotze,  theils  auf  den  Schichtungsfláchen  der  Kohle  selbst 

zwar  von  Sigillarien  abstammend  sich  erkennen,  nicht  aber  die  Art,  der  sie  ange- 
horen  důrften,  bestimmen  liessen,  konnten  nicht  beriicksichtiget  werden.  Solche 
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Decorticate  namentlich  werden  bei  den  Kohlenflotzchen  aller  Horizonte  angetroffen, 
und  ihr  Vorkommen  ist  in  dem  Verzeichnisse  der  fossilen  Flora  der  Ablagerung 

als  spec.  indet.  bemerkt. 
Die  Moglichkeit  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  ein zelné  derlei  Decorticate 

von  Arten  herriihren,  die  unter  den  aus  einem  Horizonte  bestimmten  bis  jetzt 

nicht  erscheinen,  und  so  eine  Vermehrung  derselben  bedingen  wiirden.  Kaum  lásst 

sich  indess  erwarten,  dass  durch  eine  solche  Vermehrung  die  procentuale  Ver- 

theilung  der  Sigillaria-Arten  auf  die  einzelnen  Horizonte  wesentliche  Modificationen 
zu  erfahren  hátte ;  das  Vorkommen  von  Decorticaten,  so  wie  auch  solcher  Abdriicke 

von  Lepidodendren,  die  ihrer  ungeniigenden  Erhaltung  wegen  eine  zuverlássige 
Artenbestimmung  nicht  gestatten,  ist  eben  auch  in  der  Radnitzer  oberen  Abtheilung 

zahlreich  anzutreffen,  und  muss  bei  den  Kohlenflotzen  der  ůbrigen  Horizonte,  ent- 
sprechend  ihrer  geringeren  Máchtigkeit  nothwendig  in  unbedeutenderer  Anzahl 
zwischen  den  Kohlenschichten  eingeschlossen  befunden  werden. 

Die  Selagineen  úberwiegen  demnach  in  der  obereu  Radnitzer  Abtheilung 

nicht  nur  durch  die  grossere  Anzahl  Arten,  sondern  zumeist  auch  durch  die  Menge 

der  vorkommenden  Individuen  vor  allen  ubrigen  Horizonten. 

Mehrfach  wurde  anderorts  die  grossere  Máchtigkeit  von  Kohlenflotzen  mit 

der  úppigeren  und  reicheren  Entfaltung  von  Sigillarien  in  Verbindung  gebracht, 

Die  im  Bereiche  unserer  Ablagerung  gemachten  Erfahrungen  lehren  aber, 

dass  sich  in  Bezug  auf  Máchtigkeit  und  Gute  der  Kohle  der  durch  die  vorwaltende 

Entfaltung  der  Sigillarien  ausgezeichnete  Flotzzug  der  Radnitzer  oberen  Abtheilung 

ungemein  wechselvoll  erweise,  und  dass  Sigillarien  in  nicht  weniger  zahlreicher 

Entwicklung  sich  auch  dort  einfinden,  wo  die  Kohlenflotzmáchtigkeit  verháltniss- 
mássig  gering  befunden  wird,  wie  in  der  Umgebung  von  Pilsen,  bei  Lišek  etc,  ja 

dass  derlei  Localitáten  selbst  eine  grossere  Artenanzahl  dieser  Gattung  geliefert 

haben,  als  andere,  welche  durch  eine  namhaft  grossere  Kohlenflotzmáchtigkeit 

ausgezeichnet  sind.  Die  Kohlenflotzmáchtigkeit  correspondirt  nicht  mit  der  Menge 

begleitender  Sigillarien. 

Viel  mehr  scheint  die  Máchtigkeit  der  Kohlenlager  mit  der,  fiir  eine  durch 

lángere  oder  ktirzere  Zeit  zur  Entwicklung  des  Kohlen  bildenden  MateriaFs  ge- 
eigneten  Bodengestaltung,  die  an  verschiedenen  Localitáten  wechselnden  Einfliissen 

unterworfen  gewesen  sein  mochte,  in  Beziehung  gebracht  werden  zu  konnen,  so 

wie  mit  der  spáter  oder  frůher  wieder  eintretenden  Ůberfluthung,  durch  welche 

die  Fortsetzung  einer  Vegetation  an  der  betreffenden  Stelle  ihren  Abschluss  erhielt. 

Die  Beobachtung  einer  mit  Beginn  der,  durchaus  ein  nur  wenig  máchtiges 

Kohlenflotz  enthaltenden  Núrschaner  Schichten  sich  zeigenden  geringeren  Anzahl 

an  Sigillaria-Arten  steht  wohl  mit  der  auflalligen  Verminderung  an  bekannt  ge- 

wordenen  Arten  aus  allen  ubrigen  Classen  und  Ordnungen  tiberhaupt  in  entspre- 
chendem  Verháltnisse,  und  díirfte  in  ungíinstigeren,  wáhrend  der  Periodě  des  Ab- 
satzes  der  das  Núrschaner  Kohlenflotz  von  dem  Radnitzer  oberen  Kohlenflotze 

trennenden  Gesteinsschichten  allmálig  entstandenen  Bedingungen  fůr  die  Entwick- 
lung der  Vegetation  im  AUgemeinen  ihre  Begríindung  finden,  wodurch  zwar  keine 

wesentliche  Veránderung  des  Characters  der  Flora,  aber  eine  weniger  ůppige  Ent- 
faltung derselben  bewirkt  wurde. 
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Den  Radnitzer  Schichten  insgesammt  sind  ferner  noch  theils  ausschliesslich, 

theils  wenigstens  bedeuteud  iiberwiegend  eigenthumlich  die  Pflanzenreste  aus  der 

Familie  der  Rhacopteriden  und  Noggerathien,  und  das  noch  nicht  vóllig  sicher 

gestellte  Fossil  Bacillarites  problematicus. 
Von  ersteren  wird  nur  Rhacopteris  elegans  Ett.  sp.  einmal  in  Nurschaner 

Schichten  in  der  Umgebung  von  Niirschan  aufgefunden,  angegeben. 

Eine  Mittheilung  uber  das  Vorkommen  eines  Exemplaťs  von  NÓggerathia 
foliosa  Stbg.  bei  Lubna  lásst,  in  Anbetracht  dessen,  dass  diese  Art  bei  vielfach 
in  spáterer  Zeit  fortgesetzen  Aufsammlungen  an  derselben  Localitát  nicht  mehr 

zum  Vorschein  kam,  und  dass  in  der  Náhe  die  Radnitzer  Schichten  mit  zahl- 
reichen  Resten  dieser  Art  sich  befinden,  so  wie,  dass  das  betreffende  Exemplár 

nicht  an  Ort  und  Stelle  gefunden,  sondern  aus  zweiter  Hand  erworben  wurde, 

gegrundete  Zweifel  uber  die  Zugehórigkeit  desselben  zum  Horizonte  der  Nur- 
schaner Schichten  gerechtfertiget  eischeinen. 

Eben  so  beruht  eine  Mittheilung  uber  das  Vorkommen  der  NÓggerathia 

intermedia  K.  F.  an  Brandschiefer  des  Lubna'er  Kohlenflotzes,  also  im  Nurschaner 
Horizonte,  auf  unsicherer  Basis,  indem  die  Art,  nur  nach  einzelnen  unvollkom- 
menen  Bláttchen  bestimmt,  von  Prof.  Kušta  selbst,  dem  jene  Mittheilung  entlehnt 

ist,  nur  als  wahrscheinlich  erklárt  wird;  jene  Bláttchen,  vielleicht  eher  von  Rha- 
copteris abstammend,  kónnten  eine  Ůbereinstimmung  des  Vorkommens  dieser  Art 

mit  jenem  bei  Niirschan  bekannten  anzeigen. 
Immerhin  blěibt  das  Vorkommen  der  in  ihrer  Gestaltung  mit  einander 

eine  gewisse  Verwandtschaft  zeigenden  Rhacopteris  und  NÓggerathia  fast  aus- 
schliesslich dem  Bereiche  der  Radnitzer  Schichten  angehórig,  und  kann  als  eine 

Eigenthiimlichkeit  derselben,  oder  des  Liegendflótzhorizontes  erklárt  werden.  Sie 

erscheinen  sowohl  in  der  Artenanzahl,  wie  besonders  in  der  Menge  der  Individuen 

vorwaltend  in  der  unteren  Abtheilung  dieser  Schichten  (Stradonitz,  Rakonitz,  Tře- 
moschna),  aus  der  sie  etwas  sparsamer  in  die  obere  Abtheilung  ubertreten,  um 
dann  fast  gánzlich  zu  verschwinden. 

Das  ausschliessliche,  zumeist  massenhafte  Auftreten  von  Bacillarites  pro- 
blematicus auf  einzelnen  Zwischenmitteln  des  oberen  Radnitzer  Kohlenflotzes,  und 

an  einzelnen  Punkten  in  den  im  Hangenden  des  unteren  Radnitzer  Kohlenflotzes 

sich  befindenden  Schleifsteinschiefern  ist  bereits  im  Vorhergehenden  erortert  Es 

ist  besonders  bemerkenswerth,  dass  dieses  Fossil  den  im  oberen  Flotze  einge- 
nommenen  Horizont  nie  uberschreitet,  und  nirgends  mehr  auf  Schichten  uber 

demselben  beobachtet  wird,  wodurch  es  ausgezeichnete  Dienste  als  leitendes 
Fossil  leistet. 

Zugleich  liegt  in  der  Art  der  Verbreitung  sowohl  desselben,  als  der  Rha- 
copteriden und  Noggerathien  eine  weitere  Rechtfertigung  fur  das  Zusammenziehen 

der  beiden  Radnitzer  Flótzgruppen  zu  einem  gemeinschaftlichen  Flotzzuge. 

Im  Nurschaner  Horizonte  kommen,  wie  schon  erwáhnt,  in  Bezug  auf  eigen- 
thiimliche  Arten  keinerlei  bemerkenswerthe  Erscheinungen  vor. 

Erst  wieder  mit  dem  Eintreten  der  das  Hangendkohlenflótz  einschliessenden 

Kounowa'er  Schichten  stellen  sich  diesen  ausschliesslich  angehórige  Arten  ein,  durch 
welche  aber  bereits  eine  Wandlung  im  Gesammtcharakter  der  Flora  sich  andeutet, 

indem  die  neu  erscheinenden  Sigillarien  zumeist  solchen,  fruher  fast  gar  nicht  ver- 
6 



82 

tretenen,  aus  der  Gruppe  der  rippenlosen,  Leisdermaria,  und  namentlich  in  Bezug 
auf  die  Menge  der  beobachteten  Indi viduen  vorwaltend  zukommen ;  weiters  die  den 

Gymnospermen  angehorigen  Coniferen  plotzlich  in  grosserer  Menge  sich  bemerkbar 
machen,  und  uberhaupt  30  neue,  in  den  tieferen  Horizonten  nicht  bekannte  Arten 

erscheinen,  die  besonders  aus  der  Classe  der  Filices  neue  Gattungen  vertreten,  wie 

Callipteris,  Tánoipteris,  Psaronius  und  aueli  aus  der  Gruppe  der  Incertae  sedis, 

namentlich  der,  durch  seine  Grosse  sich  auszeichnende  und  bemerkenswerthe  Car- 
polites  insignis  zuerst  und  in  nicht  seltenen  Exemplaren  sich  einstellt. 

Am  auffallendsten  bleibt  fůr  den  Hangendflotzzug  immer  das  Auftreten 

der  Gymnospermen,  indem  dieselben  hier  nicht  nur  mit  fast  allen  bekannten  Arten 
zuerst,  sondern  auch  so  allgemein  und  in  einer  solchen  Menge  der  Individuen 

sich  einfinden,  dass  dieser  Horizont  mit  aller  Berechtigung  den  Gymnospermen 
horizont  unserer  Ablagerung  vorstellt. 

Eine  Charakterisirung  der  einzelnen  Horizonte  unserer  Ablagerung  auf 

Grundlage  der  in  jedem  derselben  vorwaltend  in  Bezug  auf  Artenanzahl  und 

Menge  der  Individuen,  so  wie  mit  Berucksichtigung  der  jedem  derselben  aus- 
schliesslich  angehorigen  Arten,  nach  der  zuletzt  gegebenen  Tabelle  wurde  sonach 

die  Eadnitzer  untere  Abtheilung  als  Farn-  oder  speziell  als  Sphenopterishorizont, 

die  Kadnitzer  obere  Abtheilung  als  Selagineen- Horizont,  die  Kounowa'er  Schichten 
als  Gymnospermenhorizont  zu  erkláren  erlauben,  wáhrend  fiir  die  Niirschaner 

Schichten  kein  derartiger  Charakter  sich  zur  Verfugung  stellt. 
In  Bezug  auf  diese  letzteren  Schichten  gibt  sich  der  Mangel  eines  durch 

irgend  eine  Eigenthumlichkeit,  ausser  der  allgemeinen  Reduction  der  Arten,  be- 
dingten  Charakters  der  Flora  sowohl  in  Betracht  der  Gesammtschichten  des  Hori- 
zontes  zu  erkennen,  wie  auch  wenn  die  in  der  Umgebung  von  Pilsen  befindlichen 

Antheile  desselben,  so  wie  jene  aus  der  Umgebung  von  Kladno-Rakonitz,  fiir  sich 
gesondert  zur  Vergleichung  genommen  werden. 

In  letzterer  Hinsicht  sind  aus  den  Niirschaner  Schichten  in  der  Umgebung 

von  Pilsen  73  Pflanzenarten,  aus  jenen  aus  dem  Bezirke  Kladno-Rakonitz  ebenfalls 

73  Arten  bekannt  geworden.  Es  zeigt  sich  sonach  beiderseits  eine  zufállig  voll- 
kommene  Ůbereinstimmung  in  Bezug  auf  die  gegen  die  tieferen  Radnitzer  Schichten 
eingetretene  Verminderung  der  Arten. 

Von  clen  in  beiden  Localitáten  bekannt  gewordenen  Arten  sind  beiden 

gemeinschaftlich  54  Arten,  so  dass  bei  Pilsen  19,  eben  so  bei  Kladno-Rakonitz 
19  Arten  erubrigen,  die  bis  jetzt  in  der  andern  Localitát  noch  nicht  beobachtet 

wurden,  die  sich  aber  unter  einander  in  der  Weise  ausgleichen,  dass  sie  wechsel- 
seitig  mit  einander  zumeist  in  naher  Verwandtschaft  stehen. 

Betrachtet  man  ferner  die  Zusammensetzung  der  den  beiden  Localitáten 
angehorigen  Flora,  so  ergibt  sich  nachstehendes  Resultat: 

Pilsen  Kladno-Rakonitz 

Thallophyta  1 
Filices  40  36 

Calamarieae  11  13 

Selagineae:  Lepidodendra    ....   9  9 
Sigillariae  5  5 

Gymnospermae  ?    ...    1  1 
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Monocotyledonae  . 
Iucertae  sedis   .  . 

Macht 73 

2 
5 

73 

3 
4 

Hieraus  gibt  sicli  auch  eine  Ůbereinstimmung  der  Flora  au  den  beiclen 
Localitáten  in  Bezug  auf  die  Artenanzahl  aus  den  verschiedenen  Classen  und 

Ordnungen  deutlicli  zu  erkennen,  und  wird  die  Zusammengehorigkeit  der,  bis 

jetzt  bei  Kladno-Rakonitz  noch  nicht  durch  Thierreste  gekennzeiclmeten  Flotz- 
gruppe  mit  jener  bei  Pilsen  zu  demselben  Mittelhorizonte  ausser  den  bereits 

dieselbe  nachweisenden  stratigraphischen  Verháltnissen  auch  durch  jene  der  ent- 
wickelten  Flora  erhártet. 

Endlich  bietet  auch  die  Betrachtung  der  durch  sámmtliche  Horizonte  durch- 
gehenden  28  Arten  einige  bemerkenswerthe  Ergebnisse.  Es  gehoren  nehmlich  von 
den  derartig  sich  verhaltenden  Arten: 

Unter  den  9  Arten  Farnen  befindet  sich  nicht  eine  aus  der  Gattung  Sphe- 
nopteris;  es  hat  sich  von  dieser  Gattung  nicht  eine  Art  vorgefunden,  die  nach 
ihrem  Erscheinen  in  tieferen  Horizonten  durch  alle  hóheren  fortsetzt. 

Eine  gleiche  Erscheinung  bietet  die  Gattung  Neuropteris,  von  welcher 

keine  einzige  Art  durch  sámmtliche  Horizonte  hindurchreicht,  von  der  aber  aus 
den  Radnitzer  Schichten  ein  verháltnissmássig  weit  grosserer  Antheil  noch  in  die 

Nurschaner  Schichten  iibertritt,  als  diess  bei  Sphenopteris  der  Fall  ist. 

Dagegen  gehen  die  Pecopteriden  mit  6  Arten  durch  alle  Horizonte  durch, 

und  erweisen  auch  durch  diess  Verháltniss  ihre  allen  iibrigen  Familien  gegenúber- 
stehende  gróssere  Beharrlichkeit. 

Am  meisten  bestándig  werden  die  Calamarien  befunden,  da  selbst  dann, 
wenn  die  drei  von  den  12  stabilen  Arten  bloss  auf  aufgefundene  Fruchtstánde 

bestimmten,  ausser  Beriicksichtigung  gelassen  werden  wollen,  immer  noch  9  Arten, 

also  mehr  als  bei  allen  iibrigen  Classen,  eriibrigen,  die  allen  Horizonten  gemein 

sind.  Auch  die  Selagineen  liefern  ihren  Antheil  zu  den  stabilen  Arten,  worunter 

eine  Sigillaria,  dann  die  úberall,  bis  in  die  hochsten  Schichten  der  Ablagerung 
hinaufsteigende,  oft  háufige,  in  den  Sohlendecken  des  Radnitzer  oberen  Flótzes 
stets  vorwaltend  entwickelte  Art  Stigmaria  ficoides,  unci  Lepidostrobus ,  der 

merkwiirdiger  Weise  oft  auch  an  Localitáten  nicht  zu  selten  erscheint,  wo  Lepi- 
dodendron  sich  bis  jetzt  fast  gar  nicht  vertreten  zeigt 

Die  Monocotyledonen  erscheinen  mit  der  Art  Cordaites  borassifolius  Stbg. 

in  sámmtlichen  Horizonten,  und  fehlen,  wie  schon  anderorts  bemerkt,  fast  keiner 
Localitát. 

Und  so  ist  auch  die  Weise,  wie  die  einzelnen  Classen  an  den  durch 
sámmtliche  Horizonte  fortsetzenden  Arten  betheilt  sind,  geeignet,  die  Ansicht  zu 

bestátigen,  dass  die  beschránkte  Artenanzahl  in  den  ober  den  Radnitzer  folgenden 

Den  Farnen  .  .  .  . 

den  Calamarien  .  .  . 

den  Selagineen  .  .  . 

den  Monocotyledonen 
den  Incertae  sedis  . 

9  Arten 

28  Arten. 

6* 
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Schickten  niclit  einem  Zufalle,  sondern  einer  gesetzmássígen  Verminderung  derselben 

in  den  meisten  Classen  und  Ordnungen  zuzuschreiben  ist. 

Aus  einem  allgemeinen  Ůberblicke  iiber  die  in  der  mittelbohmisehen  Stein- 
kohlenablagerung  bestehenden  paláontologischen  Verháltnisse  geht  hervor: 

1.  Die  Radnitzer  Schichten  sind  vor  allen  ubrigen  hervorragend  durch  die 

úberwiegend  in  ihnen  entwickelte  Menge  von  Pflanzenarten,  durch  das  ausschliess- 
liche  Vorkommen  von  Bacillarites  problematicus,  der  Nóggerathien  und  die  grosste 

Entwicklung  der  Rhacopteriden ;  die  untere  Abtheilung  derselben  durch  die  reichste 

Anzahl  von  Arten  aus  den  Gattungen  Sphenopteris  und  Neuropteris,  die  obere  Ab- 
theilung durch  die  in  ihr  erscheinende  vollkommenste  Entfaltung  der  Selagineen, 

und  durch  das  ausschliessliche  Beschránktsein  oder  die  vorwaltende  Verbreitung 

einzelner  Arten  auf  bestimmten  Schichten  dieser  Flotzzone ;  —  bei  untergeordnetem 
Auftreten  einiger  weniger  Thierreste  von  niedrigerer  Organisation. 

2.  Die  Nihrschaner  Schichten  kennzeichnen  sich  durch  die  plótzliche  Er- 
scheinung  zahlreicher  Wirbelthierreste  neben  einer,  fast  keine  neue  Pflanzenarten 

aufweisenden,  in  der  Zahl  der  in  ihr  beobachteten  Arten  aber  gegen  jene  der  Ra- 
dnitzer Schichten  auffallend  zuriíckgegangenen  Flora,  die  auch  in  keiner  ihrer 

Classen  irgend  welche  bemerkenswerthe  Eigenthiimlichkeit  besitzt. 

3.  Die  Kounowaer  Schichten  sind  ausgezeichnet  neben  der  aus  den  Níir- 
schaner  Schichten  sich  fortsetzenden  Erscheinung  zahlreicher  Wirbelthierreste, 

durch  eine  Flora,  die  zwar  eben  so  wie  letztere  reducirt  aber  bedeutend  modi- 
ficirt  sich  darstellt,  indem  mit  ihr  30  Arten  von  Pflanzenresten  eintreten,  die  hier 

zum  erstenmale  erscheinen  und  neuen  friiher  nicht  bekannt  gewesenen  Gattungen 
angehóren,  so  dass  ein  neuer  Charakter  der  Flora  sich  herausbildet,  zu  dessen 

Wesenheit  nicht  wenig  die  erst  hier  zahlreich  sich  einstellenden  Coniferen  bei- 

tragen,  —  und  durch  den  die  Gruppe  der  Kounowa'er  Schichten  in  einen  merklichen 
Gegen satz  zu  den  beiden  fruheren,  in  der  Zusammensetzung  der  Flora  unter  einander 

ubereinstimmenden  Gruppen  gebracht  ist,  indem  namentlich  die  dort  reichlich 

vertretenen  Gattungen  Sphenopteris,  Neuropteris,  Lepidodendron  sich  fast  gánzlich 
ausgestorben  zeigen. 

Die  paláontologischen  Verháltnisse  liefern  sonach  ebenfalls  die  Bestá- 
tigung,  dass  die  in  Beriicksichtigung  der  stratigraphischen  Verháltnisse  nothwendig 

erkannte  Gliederung  der  mittelbohmisehen  Steinkohlenablagerung  in  drei  selbst- 
stándige  Schichtengruppen  oder  Flotzziige  ihre  volle  Berechtigung  besitze. 

III.  Vergleichende  Betrachtungen. 

Es  ist  nicht  uirwichtig,  die  in  unseren  mittelbohmisehen  Steinkohlen- 

ablagerung bestehenden,  besonders  clie  paláontologischen  Verháltnisse  mit  jenen, 
in  den  Steinkohlengebieten  anderer,  namentlich  benachbarter  Localitáten  bekannt 
gewordenen  in  Vergleich  zu  bringen. 

Solche  Ablagerungen  finden  wir  im  nordostlichen  Bohmen  am  Fusse  des 
Riesengebirges,  bei  Bphmisch-Brod,  in  Máhren  bei  Rossitz,  in  Máhrisch  Schlesien, 
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im  benachbarten  Sachseu,  in  weiterer  Entfernung  unci  ,in  bei  weitem  grosserer 
Ausdehnung  in  Oberschlesien,  Westphalen,  Saarbrůcken  etc. 

Die  von  verschiedenen  Autoren  iiber  die  in  diesen  Ablagerungen  beste- 
benden  Verbáltnisse  gebrachten  Mittheilungen  und  Abhandlungen  erscheinen  vor 
Allen  durch  den  Umstand  befremdend,  dass  die  Anzahl  beobachteter  Pflanzenarten 

im  Vergleiche  mit  jener  in  unserer  Ablagerung  zum  Vorschein  gekommenen  sich 
als  eine  verháltnissmássig  geringe  iiberall  herausstellt. 

So  wurden  am  Fusse  des  Riesengebirges  aus  den  carbonisch  anerkannten 

Schichten  74  Arten,  aus  den  der  Permformation  zugezáhlten  Schichten  22  Arten 

bekannt  gemacht.  Von  Bohmisch-Brod  werden  im  Ganzen  15  Arten  aufgefiibrt. 
Oberbergrath  Stur  záhlt  in  seiner  Culm-Flora  von  Máhren  und  Schlesien  90  ver- 
schiedene  Pflanzenarten.  Geinitz  bringt  aus  der  Steinkohlenformation  in  der  Gegend 

von  Zwikau  in  allen  fiinf  von  ihni  fůr  dieselbe  aufgestellten  Vegetations-Zonen 

156  Pflanzenarten  zur  Kenntniss,  aus  jener  im  Plauen'schen  Grunde  bei  Dresden 
26  Arten.  Aus  der  Kohlenformation  von  Stockheim  werden  von  C.  Rúckert  26 

Fossile  Pflanzenreste  besehrieben,  aus  dem  Westphálischen  Kohlengebirge  von 
Geinitz  in :  Die  Steinkohlen  Deutschlanďs  und  anderer  Lánder  79  Arten ;  aus  dem 

Saarbrucker  Gebiete  123  Arten.  Aus  demselben  Kohlengebirge  von  Saarbriicken 

werden  von  Weiss  120  Arten,  in  vier  Vegetationszonen  eingetheilt,  aufgefuhrt.  Bei 
Rossitz  in  Máhren  werden  im  Ganzen  59  Arten  aufgezáhlt.  In  Bezug  auf  die 

oberschlesische  Steinkohlenformation  ist  leider  keine  das  ganze  Gebiet  derselben 

umfassende  Zusammenstellung  der  beobachteten  und  in  mehreren  werthvollen 

Werken  und  Abhandlungen  von  Goppert  bekanntgemachten  fossilen  Pflanzenreste 

veróffentlicht,  die  als  Grundlage  einer  vergleichenden  Betrachtung  beniitzt  werden 
kónnte.  — 

Die  meisten  Localitáten  haben  sonach  eine,  jener  in  unserer  Ablagerung 

aufgefundenen  bedeutend  nachstehende  Anzahl  an  Pflanzenresten  geliefert,  die 

selbst  im  gíinstigsten  Falle,  wir  bei  Zwikau  nur  wenig  iiber  die  Hálfte  von  jener 
erreicht,  und  aus  den  grossen  Gebieten  von  Westphalen  und  Saarbriicken  noch 
weit  dahinter  zuriickbleibt. 

Es  ist  kaum  anzunehmen,  dass  diese  an  sámmtlichen  angefuhrten  Locali- 
táten geringer  befundene  Artenanzahl  in  der  That  auf  einem  Mangel  einer  reicheren 

Flora  beruhe,  und  dass  es  nicht  bei  giinstiger  Gelegenheit  gelingen  wiirde,  die 

bisher  nach  den  mitgetheilten  Angaben  géwonnenen  Ausbeuten  wesentlich  zu 
vermehren. 

Mit  den  sonach  augenblicklich  zur  Verfiigung  stehenden  Hiilfsmitteln  lásst 
sich  kein  auf  den  gegenseitigen  Reichthum  an  fossilen  Pflanzenresten  basirter 

Vergleich  zwischeri  den  verschiedenen  Kohlenablagerungs-Parthien  durchfiihren, 
und  muss  sich  ein  solcher  bloss  auf  die  Gruppirung,  in  welcher  die  einzelnen 
Classen  und  Ordnungen  etc.  sich  nach  den  in  den  einschlágigen  Schriften  und 

Abhandlungen  zur  diessbezuglichen  Benůtzung  vorliegenden  Mittheilungen  jeweils 
befinden,  erstrecken. 

Eine  rein  der  Culm-Formation  angehorige  Flora  wird  uns  vollkommen 

bearbeitet  von  Oberbergrath  Stur  vorgefúhrt,  die  dem  Máhrisch-Schlesischen  Ge- 
birge  entnommen  ist.  Es  werden  in  derselben  90  Arten  Pflanzenreste  aufgezáhlt, 

die  nachfolgend  zusammengesetzt  sind: 
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Thallophyta  2  Arten  oder  2,2  pct. 
Filices  64     „  „  71,1  „ 
Calamarieae  12     „  „  13,4  „ 

Selagineae  9     „  „  10,0  „ 

Gymnospermae  2     „  „  2,2  „ 
Iucertae  seclis                           .  .   1     „  „  1,1  „ 

Macht  .  .  90  Arten  oder  100  pct. 

Wenn  die  procentuelle  Vertheilung  der  gesammten  Arten  dieser  Flora  in 

die  einzelnen  Classen  in  einen  Vergleich  gebracht  wird  mit  jener  in  den  vier 

Gruppen  unserer  Ablagerung  kennen  gelernten,  so  findet  man,  dass  die  Gruppirung 

der  Máhrisch-Schlesischen  Culmflora  jener  in  unserer  Radnitzer  unteren  Abtheilung 
bestehenden  sich  am  meisten  náhert. 

Nur  zeigen  sich  die  Filices  verháltnissmassig  noch  stárker,  Calamarien 

und  Selagineen  schwácher  vertreten  in  der  Culm-Flora  als  in  der  Radnitzer  unteren 
Abtheilung.  Die  Entwicklung  der  Filices  steht  sonach  ganz  im  Einklange  mit  der 
an  unserer  Flora  gemachten  Beobachtung,  wonach  dieselben  aus  den  hoheren 

Horizonten  gegen  die  tieferen  verháltnissmassig  an  Menge  zunehmen. 
Unterzieht  man  weiters  die  Entwicklung  der  einzelnen  Ordnungen  der 

Filices  in  der  Culmflora  einem  Vergleiche  mit  jener  aus  den  vier  Gruppen  unserer 

Ablagerung,  wobei  von  Stipulargebilden  und  Farnstámmen  abgesehen  werden  kann, 
und  die  von  Stur  unter  seine  neuen  Gattungen  Diplotmema,  Calymotheca  etc. 

unterbrachten  Arten,  um  Ůbereinstimmung  zu  erzielen,  in  die  bisher  gebráuchlichen 

Ordnungen  Sphenopterideen,  Neuropterideen  etc.  eingetheilt  sind,  so  erhált  man 
nachstehendes  Ergebniss : 

Radnitzer  Schichten 

untere obere 
Nurschaner 

Kounowa'er Culmflora Abtheil. Abtheil. Schichten Schichten 

Sphenopterideen :  Arten .  39 34 29 
15 

4 

Neuropterideen:  Arten 
13 

19 

16 

12 
4 

Triphyllopteris  u.  Adian- 
tiden:  Arten    .  .  . 4 4 1 1 

Rhacopterideen  u.  Nogge- 
rathiae:  Arten    .  , 4 6 4 1 

Pecopterideen :  Arten  . 3 
14 

20 15 
15 

63 
77 

70 

44 23 

oder  in  procenten: 

Sphenopterideen  .  .  . .  62,0 
44,2 41,4 34,1 17,4 

Neuropterideen    .  .  . 
.  20,6 

24,6 22,8 
27,2 

17,4 

Triphyllopteris  u.  Adian- 
tides  6,3 5,3 

1,4 
2,2 

Rhacopteris  und  Nogge- 
6,3 7,8 

5,7 
2,2 

.  4,7 

18,1 28,5 34,1 
65,2 

Es  ergibt  sich  aus  der  vorstehenden  Zusammenstellung  eine  gewiss  be- 
merkenswerthe  Erscheinung  in  dem  Verhalten  der  Sphenopterideen  und  Pecopte- 

rideen, von  denen  die  ersteren  sonach  schon  von  der  Culmflora  aus  in  steter 
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begriífen  sich  darstellen,  so  dass  die  in  der  Flora  unserer*  Ablagerung  beobachtete 
Erscheinung  durch  das  Einbeziehen  der  im  Alter  vorhergehenden  Culmflora  eine 
auífallende  Bestátigung  erhált. 

Es  scheinen  die  Farně  mit  mehr  ausgebildeter  Differenzirung  der  Blatt- 
spreite  in  den  iLlteren  Schichten  vorwaltender  zu  herrschen,  als  in  den  jiingeren, 

und  gibt  sich  in  dieser  Beziehung  selbst  im  Vergleich  des  Culm-Horizonťs  mit 
dem  der  Radnitzer  unteren  Abtheilung  ein  Vorrang  fur  ersteren  schon  an  den  dem 

letzteren  bereits  zumeist  fehlenden  Arten  der  Gattung  Rhodea  etc.  zu  erkennen, 

wáhrend  die  daselbst  háufiger  vertretenen  Arten  von  Adiantides  und  Rhacopteris 

in  der  Radnitzer  unteren  Abtheilung  mit  verwandten  Arten,  worunter  auch  die, 

unter  die  Gattung  Triphyllopteris  Schimp.  eingereihten,  in  den  hoheren  Schichten- 
gruppen  nicht  mehr  vorkommenden  und  sehr  an  Adiantides  erinnernden  gehóren, 
noch  in  geniigender  Anzahl  erscheinen,  weiter  aufwárts  aber  in  rascher  Abnahme 

begriífen  sind. 

Die  nahen  Beziehungen,  die  in  vielfacher  Weise  zwischen  der  in  den  Culm- 
Schichten  bestehenden  Gruppirung  der  Pflanzenreste  und  jener  in  der  Radnitzer 
unteren  Abtheilung  sich  ergeben,  diirften  die  Vermuthung  als  keine  zu  gewagte 
erscheinen  lassen,  dass  letztere  einen  zunáchst  uber  ersteren  folgenden  Horizont 

andeutet,  mit  dem,  nachdem  Reprásentanten  der  Culmperiode  in  unserer  Ablagerung 

nicht  nachzuweisen  sind,  daselbst  zuerst  der  Beginn  der  Kohlenperiode  eingeleitet  ist. 

Die  Kohlenablagerungen  am  Fusse  des  Riesengebirges  werden  in  eine  car- 
bonische,  und  eine  obere,  permische  Gruppe  gegliedert.  Aus  ersterer  werden  74, 
aus  letzterer  bloss  22  beobachteten  Pflanzenarten  mitgetheilt,  die  als  selbststandige 
betrachtet  werden  konnen. 

Die  stratigraphischen  Verhaltnisse  in  dieser  Ablagerung  sind  nicht  so  klar 
gelegt,  dass  die  einzelnen  Horizonte,  auf  welche  sich  die  gewonnenen  Pflanzenreste 

vertheilen,  mit  volliger  Gewissheit  festgesetzt  werden  konnten. 

Im  Allgemeinen  wird  die  carbonische  Gruppe  in  zwei  Hauptzuge  unter- 
theilt,  einen  hoheren,  flachfallenden  und  einen  tieferen  oder  stehenden,  letzteres 

mit  Bezug  auf  die  bestehende  Lagerung,  denen  dann  als  dritter  Zug,  der  soge- 
nannte  Radoweczer  oder  das  Hangendflotz,  bereits  im  Bereiche  der  permischen 

Formation,  angereiht  wird. 
Eine  Eigenthumlichkeit  der  die  tieferen  Zúge  begleitenden  Kohlenflotze 

ist  eine  Zersplitterung  in  eine  nicht  geringe  Anzahl  einzelner  Kohlenlagen,  und 

eine  háufige  Unterbrechung  derselben,  deren  Zusammengehorigkeit  an  den  ent- 
fernter  von  einander  gelegenen  Punkten,  oder  in  wie  fern  sie  als  selbststandige 
Horizonte  zu  betrachten  wáren,  aus  den  zur  Verfiigung  stehenden  Mittheilungen 

nicht  mit  geniigender  Genauigkeit  entnommen  werden  kann.  Geinitz  erkennt  in 

der  carbonischen  Parthie  der  Ablagerung  im  Allgemeinen  drei  Flótzgruppen,  von 

denen  jene  mit  steilerem  Verfláchen,  oder  die  sogenannte  stehende  Flotzgruppe, 

als  im  Liegenden  befindlich  bezeichnet  wird.  Sie  ist  bei  Schatzlar  und  Schwado- 

witz  erschlossen,  wáhrend  von  der  hangenden  Flotzgruppe  wegen  geringer  Bau- 
wiirdigkeit  nur  untergeordnet  Erwáhnung  geschieht.  Die  aus  der  carbonischen 

Abtheilung  dieser  Ablagerung  bekannt  gemachten  74  Pflanzenarten  sind  vorwaltend 

drei  verschiedenen  Localitáten  entnommen,  Schatzlar,  Schwadowitz  und  Žclarek. 
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Vou  den  74  Arten  wuiden  bei  Ždarek  25,  bei  Schwadowitz  49  und  bei 

Schatzlar  37  gesammelt.  Davon  siud  an  den  einzelnen  Localitáten  ausschliesslich, 
also  an  den  ubrigen  bisher  nicht  vorkommend,  angefiihrt  worden,  von  Ždarek  8, 

von  Schwadowitz  23,  von  Schatzlar  14  Arten ;  in  sámmtlichen  Localitáten  vorkom- 
mend, also  gemeinschaftliche  Arten  29. 

In  die  einzelnen  Classen  vertheilen  sich  die  vorgefundenen  Arten  in  nach- 

folgender  Weise :  *) 

1 Ždarek Schwadowitz Schazlar 

Monocotyledonae    .  . 
Incertae  sedis  .... 

15  Arten  60  pct. 
5     „     20  „ 
3       n       12  „ 
1      »       4  „ 
1      »       4  , 

27  Arten  55,1  pct. 
8  „      16,3  „ 
9  „      18,4  „ 
2  „       4,1  „ 
3  „       6,1  „ 

19  Arten  51,3  pct. 
6      „      16,3  „ 

11      „     29,7  „ 
1     »       2,7  „ 

n  n 
25  Arten  100  pct. 49  Arten  100  pct. 37  Arten  100  pct. 

Ein  Vergleich  mit  den  einzelnen  Gruppen  der  mittelbóhmischen  Ablage- 

rung  lásst  Schwadowitz  und  Schatzlar  mit  der  Radnitzer  oberen  Abtheilung  ver- 
wandt  erscheinen,  wáhrend  Ždarek  eher  zu  der  Radnitzer  unteren  Abtheilung 
hinneigt. 

Fiir  letzteres  spricht  im  Allgemeinen  das  grossere  Verháltniss  der  Filices 

und  das  geringere  der  Selagineae,  unter  denen  nicht  eine  Sigillaria-Art  beobachtet 
wurde ;  fiir  ersteres  der  hohe  Antheil,  mit  welchem  die  Selagineae  erscheinen,  von 

welchen  bei  Schwadowitz  zwei  Arten,  bei  Schatzlar  drei  Arten  Sigillarien  sind. 

Vorwaltend  aber  sind  die  Selagineae  daselbst  durch  Lepidodendron-Arten  vertreten, 
die  hier  in  einem  Verháltnisse  erscheinen,  das  sich  besonders  jenem  in  den  Schichten 

der  Radnitzer  oberen  Abtheilung  anschliesst,  und  zwar  noch  auffálliger  bei  Schatzlar 
als  bei  Schwadowitz,  was  wohl  durch  weitere  Beobachtungen  ausgeglichen  werden 

durfte.  Dagegen  ist  Schwadowitz  durch  die  Anwesenheit  von  NOggerathia  foliosa 

Stbg.  ausgezeichnet,  und  so  erscheinen  beide  Localitáten,  Schwadowitz  und  Schatzlar 
mit  den  durch  die  gewonnenen  Pflanzenreste  bezeichneten  Schichten  am  besten  mit 

der  Radnitzer  oberen  Flótzgruppe  ubereinstimmend. 

Ždarek  hat  unter  den  Farnen  Rhacopteris  elegans  geliefert,  welche  Art 

zwar  nicht  ausschliesslich  der  Radnitzer  unteren  Flótzgruppe  zukómrat;  aber  das 
Vorkommen  der  Pflanzenreste  zum  Theil  auf  schleifsteinschieferartigen  Schichten 

in  Verbindung  damit  und  mit  der  allgemein  bestehenden  Gruppirung  lásst  die 
Vermuthung  nicht  ganz  ungerechtfertiget,  dass  bei  Ždarek  mit  der  Radnitzer 

unteren  Flótzgruppe  verwandte  Gebilde  bestehen. 

*)  Gegen  die  von  Dr.  T.  Sterzel  in  der  Abhandlung:  „Palaeontologischer  Charakter  der 
oberen  Steinkohlenformation  und  des  Rothliegenden  im  erzgebirgischen  Becken  1881", 
worin  auch  die  beiden  Localitáten  Schatzlar  und  Schwadowitz  in  Betracht  gezogen 
werden,  bei  diesen  angesetzte  Anzahl  Arten  aus  den  einzelnen  Klassen,  bestehen  in 
unserer  Zusammenstellung  einige  Abweichungen,  begriindet  namentlich  durch  die  Nicht- 
beachtung  solcher  Arten,  die  bekanntermassen  auf  andere  zu  beziehen  und  sonach  nicht 
selbststándig  sind. 
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Die  22  Arten,  die  ani  Fusse  des  Riesengebirges  aus  der,  der  permischen 

Formation  zugehorig  erklárten  Schichtengruppe,  au  den  Fundorten  Radowenz, 

Stěpanitz,  Nedvěz  gesammelt  worden  sind,  vertheilen  sich  nachfolgend  unter  die 
einzelnen  Klassen: 

Filices  10  Arten   45,4  pct. 
Calamarieae    ....   8     „       36,3  „ 

Selagineae  2     „        9,3  „ 

Monocotyledonae  .  .  1  „  4,5  „ 
Incertae  sedis    .  .  .   1     „        4,5  » 

22  Arten    100  pct. 

Die  Gruppirung  dieser  22  Arten  náhert  sich  im  Vergleich  mit  der  in  den 

einzelnen  Flotzzugen  der  mittelbóhmischen  Ablagerung  bekannten,  am  meisten 

jener  in  den  Kounowa'er  Schichten  bestehenden.  Da  wie  dort  erscheint  ausserdem 
an  allen  Localitáten  Asterophyllites  equisetiformis  Bgt.  Annularia  sphenophylloides 
Zenk.,  Alethopteris  Serlii  Bgt.,  und  fehlt  die  Gattung  Lepidodendron,  was  eine 
weitere  Ůbereinstimmung  anzeigt. 

Die  besprochenen  22  Arten  sind  insgesammt  auf  Schieferschichten  in  Be- 

gleitung  des  Kohlenflotzes  gesammelt  worden,  und  diesemnach  ist  unter  sie  die  Gat- 
tung Araucaroxylon,  die  im  weiteren  Schichtencomplexe  der  oberen  Gruppe  der 

Riesengebirgsablagerung  durch  zwei  Arten  im  zahlreichen  Stammbruchstueken, 

namentlich  im  sogenannten  versteinerten  Walde  von  Radowenz  Gopperťs,  vertreten 

erscheint,  nicht  einbezogen.  In  diesem  zahlreichen  Auftreten  der  Art  Araucar- 
oxylon, die  auch  im  Riesengebirge  nirgends  in  clen  tieferen  Flotzgruppen  beobachtet 

wurde,  liegt  eine  weitere  Uibereinstimmung  mit  den  Kounowďer  Schichten. 

Berucksichtiget  man  diese  beiden  Arten,  so  dass  die  Flora  der  oberen 

Gruppe  aus  24  Arten  bestehend  sich  zeigt,  so  ergibt  die  Gruppirung  derselben 
folgende  Verháltnisse: 

Filices  41,6  pct. 
Calamarieae  33,4  „ 

Selagineae  8,4  „ 

Gymnospermae  ....  8,4  „ 
Monocotyledonae  ...  4,1  „ 

Incertae  sedis  .....  4,1    „  100. 

Betrachtet  man  die  in  den  Filices  erscheinenden  Ordnungen,  so  ergibt 

sich  unter  den  10  bekannt  gewordenen  Arten  die  Anzahl  der  Pecopteriden  mit  6 

gegen  4  aus  andern  Ordnungen  oder  wie  60  pct. :  40  pct.  in  der  Riesengebirgs- 

Ablagerung ;  in  den  Kounowa'er  Schichten  betrágt  dieselbe  65  pct. :  35  pct.,  eine 
Ůbereinstimmung,  die  in  Anbetracht  der  durch  die  Aufsammluug  selbst  bedingten 

Abweichungen  eine  vollkommene  genannt  werden  muss. 

Aus  den,  uber  die  Ablagerung  am  Fusse  des  Riesengebirges  zur  Ver- 
fugung  stehenden  palaeontologischen  Mittheilungen  darf  sonach  mit  ziemlicher 
Sicherheit  gefolgert  werden,  dass  der  dort  ausgeschiedene  obere,  oder  sogenannte 

Radowenzer  Flotzzug  den  Kounowa'er  Schichten  entspreche,  wáhrend  die  tieferen 
Flótzzuge  den  Radnitzer  Schichten,  und  wahrscheinlich  beiden  Abtheilungen  der- 

selben correspondirend  betrachtet  werden  diirfen. 
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Und  es  scheinen  auch  die  den  einzelnen  Zugen  angehorigen  Schichten- 

complexe  in  ihrer  Beschaífenheit  beiderseits  gemeinschaftliche  Merkmale  auf- 
zuweisen. 

Nur  fůr  die  Niirschaner  Schichten  lásst  sich  aus  den  bis  jetzt  gemachten 

und  mitgetheilten  Beobachtungen  im  Bereiche  der  Riesengebirgsablagerung  noch 
kein  Aequivalent  ermitteln. 

Bohmisch-Brod  hat  nach  den  daruber  bestehenden  Mittheilungen  25  Arten 
Pflanzenreste  geliefert;  darunter 

Filices  12  Arten  oder  48  pct. 
Calamarieae  ....   8     „  „     32  „ 

Selagineae  —     „  „    —  „ 
Gymnospermae  .  .  ,   2     „  „      8  „ 
Monocotyledonae  .  .   1     „  „      8  „ 
Incertae  sedis  .  .  .   1     „  „      4  „ 

Die  Gruppirung  der  einzelnen  Arten  entspricht  am  meisten  jener  der 
Kounowa^r  Schichten  durch  das  Zurucktreten  der  Selagineen  und  das  Eintreten 

der  Gymnospermen.  —  Die  Filices  weisen  auf:  Sphenopterideen  1  Art;  Neuro- 
pterideen  4  Arten;  Pecopterideen  7  Arten,  stehen  sonach  zu  einander  in  dem 

Verháltnisse  8,3:33,3:58,4;  ein  Verháltniss,  das  in  Bezug  auf  die  Gruppirung 

der  Filices  nur  bei  den  Kounowa'er  Schichten  wieder  angetroífen  wird;  es  besteht 
sonach  zwischen  diesen  und  der  Ablagerung  bei  Bohmisch-Brod  ausgesprochene 
Verwandtschaft. 

Brandau  im  Erzgebirge  hat  aus  seiner  kleinen  Steinkohlenablagerung  15 

Pflanzenarten  geliefert,  und  zwar  in  nachstehender  Gruppirung:*) 

Filices  4  Arten  oder  26,7  pct. 
Calamarieae  ....  4  „  „  26,7  „ 

Selagineae  ....  6  „  „  40,0  n 
Monocotyledonae  .  .  1     „       „      6,6  w 

Die  der  Wirklichkeit  mit  aller  Wahrscheinlichkeit  nur  untergeordnet  ent- 

sprechencle  Anzahl  der  aus  dieser  Ablagerung  bis  jetzt  bekannt  gewordenen  Pflanzen- 
arten ist  gewiss  zu  gering,  um  zu  einem  befriedigenden  Vergleiche  benůtzt  werden 

zu  konnen.  Nur  der  Umstand,  dass  bei  so  geringer  Ausbeute  die  Selagineen 
zumeist  durch  Sigillarien  vertreten,  vorwaltend  zur  Vorschein  kommen,  lasst  den 

Schluss  zu,  dass  ein  Aequivalent  der  Radnitzer  oberen  Flotzgruppe,  in  welcher 

die  Selagineen  zu  ihrer  verháltnissmássig  grossten  Entwicklung  gelangt  sich  zeigten, 

angenommen  werden  darf.  Den  Abschluss  der  Ablagerung  bilden  Schichten,  die 
bereits  dem  Rothliegenden  angehoren. 

Bei  Rossitz  in  Máhren  wird  die  Ablagerung  in  eine  untere,  rein  carbo- 
nische,  und  eine  obere,  permische  Gruppe  eingetheilt.  In  ersterer  werden  die 
drei  Kohlenflotze  abgelagert  gefunden,  von  denen  das  tiefste  als  erstes,  das  oberste 

als  drittes  bezeichnet  wird.  Viele  Klafter  im  Hangcnden  dieses  dritten  Flótzes 
erscheinen  auf  den  Gesteinsschichten  Pflanzenreste  carbonischen  und  permischen 

*)  Mit  Ausschoidung  einer  nicht  selbststándigon  Art. 
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Lrakters  gemengt;  unter  letzteren  Cala
mites  gigas,  Walchia,  Ullmannia.  Thier- 

reste  und  Araucariten  werden  nicht  angege
ben. 

Aus  den    auf  den  Begleitschichten  der 
 einzelnen  Kohlenflotze  und  im 

Hangenden  des  dritten  Kohlenflotzes  v
orkommend  mitgetheilten  Pflanzenresten 

1.  Flótz 2.  Flotz 3.  Flotz Hangendschichten 

Filices  .  .  . 
Calamarieae 
Selagineae  . 
Gymnosperm. 
Monocotyled. 
Incertae  sedis 

12  Arten  54,6  pct. 
5      „      22,8  „ 
4      „      18,1  „ 

  55  " 
1      *       4,5  „ 

  55  » 

14  Arten  48,3  pct. 
5  „      17,2  „ 
6  „      20,7  „ 

—      »  » 
2  „  6,9  „ 

„       5,        6,9  „ 

7  Arten  50,0  pct. 
3     „     21,4  „ 
3     „      21,4  „   55  » 

  55  » 
1      „       7,2  „ 

18  Arten  62,0  pct. 
5     „      17,2  „ 
1  „       3,5  „ 
2  „       6,9  „ 2      „       6,9  „ 
1      „       3,5  „ 

22  Arten 29  Arten 14  Arten 29  Arten 

Der  namhafte  Antheil,  mit  dem  die  Selagin
een  in  allen  drei  unteren 

Schichtengruppen  erscheinen,  weist  eine  An
naherung  an  die  Radnitzer  Schichten 

S  Unter  den  Farnen  nehmen  aber  die  
Sphenopteriden  (nach  dem  Special- 

verzeichnisse)  keinen  solchen  Rang  ein,  durch  den  M  nnte
™  ^ 

selben  gemahnt  wiirde,  obwohl  die  Farně  in
sgesammt  bei  dem  tiefsten  Flotze  mít 

einem  etwas  hoheren  Proceňte  als  bei  den  fol
genden  vertreten  sind. 

Unterzieht  man  die  einzelnen  Ordnungen,  mít  d
enen  die  Farně ,  bei _  jedem 

Flotze  sich  einstellen,  einer  Betrachtung,  
so  ergibt  sich  folgende  Vertheilung 

1.  Flotz 2.  Flótz 3.  Flótz  Hangendschichten 
1 

Sphenopterid. 
Neuropterideen 
Pecopterideen 

1  Arten    8,3  pct. 
5  „     41,7  „ 
6  „     50,0  „ 

3  Arten  21,4  pct. 
4  „      28,6  „ 
7      „      50,0  „ 

—  Arten  —  pct. 
2      „     28,5  „ 
5      „      71,5  „ 

2  Arten  11,2  pct. 
7      „     38,8  „ 
9      „      50,0  „ 

12  Arten 14  Arten 7  Arten 18  Arten 

Es  geht  daiaus  die  untergeoraneie  oienuu^  
uC.  Uť„w.-ť™~~ 

dabei  aber  auch  das  tiberwiegen  und  die  ziemlich  ***2JS 

Pecopterideen  durch  sammtliche  Schichten  
eben  so,  wie  auf  den  vier  Horizonten 

der  mittelbohmischen  Steinkohlenablagerung. 

Fur  eine  den  Niirschaner  Schichten  eutsprechende  
Gruppe  lasst  mh ̂  

Rossitz  kein  Auhaltspunkt  herausfinden,  wenn  nicht  ̂   J^f^T^Z 

der  Arten  bei  dem  3.  Flotze  als  ein  Anzeiche
n  hiefur  betrachtet 

aber  vielleicbt  in  einer  zufállig  zu  ungen
ugenden  Ausbeutung  der  betreffenden 

Schichten  begrundet  sein  konnte. 
 . 

Die  Gruppirung  der  Pflanzenreste  in 
 den  Hangendschichten  entspncht 

durch  das  HelabsLken§der  Selagineen,  und  durch 
 das  Pilicha 

Gymnospermen  jener  in  den  Kounowa'er 
 Schichten  genugend,  um  eine  Beziehung 

beider  zu  einander  z;u  erkennen. 

Die  Steinkohlenablagerungen  in  Sachsen,  b
ei  Zwikau  und 

Grunde  sind  durch  H.  B.  Geinitz  naher
  gescbildert  und  auf  ihre  Pflanzenreste 
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untersucht.  Bei  Zwikau  werden  5  Horizonte  unterschieden,  von  welchen  der 

unterste  den  Culm  oder  áltesten  Vegetationsgiirtel  vertritt,  dem  dann  vier  andere, 

der  produktiven  Steinkohlenformation  angehorige  folgen.  Von  den  bei  Zwikau 

im  Ganzen  unterschiedenen  157  Pflanzenarten  entfallen  auf  die  erste  Vegetations- 
Zone  oder  den  Culm  22,  wáhrend  in  den  vier  folgenden  Zonen  von  unten  nach 

aufwárts  der  Reihe  nach  63,  39,  48  und  97  Arten  beobachtet  wurden. 
In  der  Culmzone  vertheilen  sich  die  22  Arten  folgend: 

Calamarieae  3  Arten  13,6  pct. 

Filices  •   .  .   6     „     27,4  „ 
Selagineen  11     „     50,0  „ 
Monocotyledonae    ...   1     „      4,5  „ 

Incertae  sedis  1     „       4,5  „ 

Mit  der  von  Stur  in  seiner  Culm-Flora  gefundenen  Gruppirung,  bei  welcher 
Filices  vorwalten,  Selagineen  untergeordnet  sind,  findet  hier  bei  umgekehrtem  Ver- 
háltnisse  keine  Ůbereinstimmung  statt. 

Eben  so  ist  mit  keinem  Flótzhorizonte  der  mittelbóhmischen  Ablagerung 

irgend  eine  Verwandtschaft  vorhanden. 

Die  iibrigen  vier  Vegetationszonen  zeigen  nach  der  von  Geinitz  gegebenen 

Gruppirung  der  Arten  (wenn  Nóggerathien  mit  Cordaites  vereinigt,  Fruchte  und 
Samen  unter  Incertae  sedis  einbezogen  werden)  folgende  Verháltnisse : 

Vegetations  zonen. 

II. III. 
IV. 

V. Thallophyta  . 
Filices  .  .  . 
Calamarieae 
Selagineae  . 
Gymnospermá 
Monocotyled. 
Incertae  sedis 

1 

25  Arten  39,7  pct. 
12     „      19,0  „ 
18      „      28,5  „ 
1      „       1,6  „ 
4      „       6,4  „ 
3      „       4,8  „ 

1  Arten    2,6  pct. 
16     „     41,0  „ 
9      ,,      23,1  „ 

11      »      28,2  „ 
n  n 

2  «       5,1  „ 
«  n 

1  Arten    2,1  pct. 
20     „     41,6  „ 
8  „  16,7  „ 

11      „      23,1  „ 
2  „  4,1  „ 
4  „  8,3  „ 
2      «       4,1  „ 

2  Arten    2,0  pct. 49      „      50,4  „ 
14     „      14,5  „ 
22      „      22,7  „ 
i    „      M  ■ 6     „       6,2  n 
3  „       3,1  „ 

63  Arten 39  Arten 48  Arten 97  Arten 

Die  Gruppirung  in  allen  vier  vorstehenden  Zonen  ist  eine  durch  keine 

bedeutenden  Abweichungen  verschiedene,  und  zeigt  nnr  eine  etwas  merkliche  Ver- 
minderung  der  Calamarieen  und  Selagineen  in  der  IV.  und  V.  Zone  gegen  die 

beiden  fruheren,  woraus  hóchstens  auf  eine  náhere  Verwandtschaft  der  beiden 

oberen  je  zu  einander  geschlossen  werden  konnte. 

Die  bedeutende  Vertretung  der  Selagineen  darf  als  eine  mit  unsern  Rad- 
nitzer  Schichten  gemeinschaftliche  Eigenthiimlichkeit  betrachtet  werden,  und  die 
Verháltnisszahlen  fur  Filices  und  Calamariae  sind  nicht  auífallig  verschieden.  Bei 

den  beiden  unteren  Zonen  erscheinen  die  Selagineen  mit  einem  grósseren  Antheile. 

als  bei  den  oberen,  und  wurden,  analog  den  bei  uns  bestehenden  Verháltnissen, 
dieselben  niiher  an  die  obere  Radnitzer  FlOtzgruppe  anschliessen;  ob  aber  in  den 

beiden  oberen  Zonen  eine  Annaherung  an  die  Nurschaner  Schichten  vermuthet 
werden  konnte,  muss  bei  dem  Mangel  geniigender  Anhaltspunkte  unentschieden 
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bleiben.  Oberlagert  wird  die  Zwikauer  Steinkohlenformation  mit  Schichten,  die 

als  permisch  erklárt  worden  sind,  und  bei  denen  solche  der  ersteren,  fremde 
Pflanzenreste  wie  Walchia  piniformis,  Odontopteris  obtusiloba  Naum.  etc,  sich 

1  einstellen.  Sie  werdeu  iu  ihren  tieferen  Lagen  von  grauer,  in  den  hoheren  háufig 
von  rothbrauner  Fárbung  geschildert,  und  Kalksteinbánke  zwischen  ihnen  ein- 
gelagert  angegeben.  Darin  gibt  sich  eine  Ůbereinstimmung  mit  den  bei  den 

Kounowa'er  Schichten  bestehenden  Verháltnissen  zu  erkennen;  doch  ist  kein  er- 
wáhnenswerthes  Kohlenflotz  zwischen  ihnen  eingeschlossen,  und  sie  sind  den 

Schichten  der  Steiukohlenformation  ungleichfórmig  aufgelagert,  wáhrend  in  der 
mittelbohmischen  Ablagerung  Áhnliches  nicht  beobachtet  wird.  So  wie  hier  werden 

aber  bei  Zwikau  Zerstorungeu  und  Auswaschungen  iin  Steinkohlengebirge  unter 

-  der  Ablagerung  der  permischen  Schichten  angetroífen,  in  welche  das  die  letzteren 
bildende  Materiále  eingeschwemmt  wurde,  woraus  gefolgert  wird,  dass  in  Sachsen 

1  eine  lángere  Zeit  zwischen  der  Ablagerung  der  oberen  Schichten  der  Steinkohlen- 
formation  und  der  unteren  permischen  Schichten  verflossen  ist. 

Aus  der  Steinkohlenablagerung  im  Plauen'schen  Grunde  fůhrt  Geinitz 
speziell  26  Arten  von  Pflanzenresten  au,  wobei  ausdriicklich  des  Fehlens  jeder 

I  Spur  einer  Sigillaria  oder  einer  grosseren  Lycopocliacee  erwáhnt  wird. 
Wenn   sich  schon  hiedurch  eine  Andeutung  einer  Verwandtschaft  mit 

•  unseren  Kounowa'er  Schichten  kund  gibt,  so  wird  dieselbe  noch  auffálliger  durch 
die  Gruppirung,  in  welcher  sich  die  einzelnen  Arten  der  Flora  befinden.  Diese 
ist  nehmlich  nachfolgend  beschaffeu : 

Thallophyta  1  Arten    3,8  pct. 

Filices  10     „     38,6    „  *) 
Calamarieae  5     „     19,3  „ 
Selagineae  2     „       7,7  „ 
Gymnospermae  ....  1  „  3,8  „ 
Monocotyledonae    ...  3     „     11,5  „ 
Incertae  sedis  4     „     15,3  „ 

~ 26  Arten  100  pct. 

In  dieser  Gruppirung  besteht  eine  unverkennbare  Áhnlichkeit  mit  jener, 

in  welcher  die  in  unserer  Kounowa'er  Schichten  beobachteten  77  Pflanzenarten 
sich  befinden,  wornach  auf  eine  Verwandtschaft  zwischen  denselben  mit  den  Ge- 

1  bilden  im  Plauen'schen  Grunde  geschlossen  werden  darf.  Es  wird  eine  solche 
noch  weiter  hervorgehoben  durch  den  Umstand,  dass  bei  letzteren  weiter  im  Han- 

genden  rothbraune  Schichten  erscheinen,  zwischen  denen  Hornstein-  und  Kalk- 
I  steinbánke  eingeschaltet  sind,  und  in  welchen  verkieselte  Stammbruchstiicke  von 
Araucaroxylon  eingeschlossen  vorkommen. 

Unzweifelhaft  gibt  sich  im  Plauen'schen  Grunde  zu  erkennen,  dass  min- 
destens  die  die  Ablagerung  abschliessenden  Schichten  bereits  der  permischen 

!)  Die  Filices  sind  vertreten  durch: 
1.  Sphenopteris 
1.  Diety opteris 
8.  Pacopteriden 

was  wieder  ein  bedeutendes  Vorwalten  der  letzteren  beweist. 
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Periodě  zugezáhlt  werden  miissen,  UDd  es  ist  nicht  ganz  unwichtig,  aus  den  Mit- 
theilungen  uber  die  Beschaflenheit  der  Gesteinsschichten  entnehmen  zu  konuen, 
wie  auch  dort  Brandschiefer  mehrmals  als  constant  auf  weite  Strecken  fortsetzende 

Lagen  erscheinen,  und  immer  nur  in  geringer  Máchtigkeit  entwickelt  sind. 

Im  Ganzen  betrachtet,  scheinen  aber  die  im  AUgemeinen  in  der  Ablage- 

rung  des  Plauen'schen  Grundes  bestehenden  Verháltnisse  die  Vermuthung  zu 
unterstiitzen,  dass  auch  die,  die  tieferen  Kohlenflotze  einschliessenden,  noeh  dein 

echten  Carbon  zugezáhlten  Parthieen  derselben,  schon  der  untern  permischen  Ab- 

lagerung  zufallen,  in  der  auch  bei  unserer  Ablagerung  noch  carbonische  Pflanzen- 
reste  reichlich  Tieben  schon  permischen  erscheineu.  Neuerer  Zeit  sind  aus  deni 

Plauen'schen  Grunde  zahlreiche  Ůberreste  von  Wirbelthieren  aus  der  Gruppe  der 
Saurier  entdeckt  worden,  und  werden  dadurch  gewiss  die  Verháltnisse  in  Bezug 

auf  die  Stellung  der  sie  enthaltenden  Schichten  klar  gelegt  werden.**) 
Auch  in  weiter  entfernten  Steinkohlenablagerungen  werden  Verháltnisse 

angetroffen,  die  an  die  in  Mittelbohmen  bestehenden  erinnern,  wie  die  Arbeiten 

von  Weiss  uber  die  Ablagerung  ira  Saar-Rhein-Gebiete  zeigen. 
Weiss  gruppirt  dieselbe  in  eine  zu  unterst  liegende  Steinkohlenformation; 

das  darůber  folgende  Kohlenrothliegende,  und  ein  den  Abschluss  bildendes  obereš 

Rothliegendes ;  theilt  beide  ersteren  in  je  zwei  Zonen  und  erhált  sonach  5  Zonen. 
Pflanzenreste  werden  nur  aus  den  untern  vier  Zonen  angefuhrt,  deren 

Gruppirung  sich  nachfolgend  herausstellt : 
I. 

Saarbriicker  Sch. II. Ottweiler  Schichten 
III. 

Cuseler  Schichten 
IV. 

Lebacher  Schichten; 

Filices    .  .  . 
Calamarieae  . 
Selagineae  .  . 
Gymnospermae 
Monocotyled. 
Incertae  sedis 

18  Arten  38,4  pct. 
14      „      29,8  „ 
8      „      17,0  „ 
1  «        2,1  „ 
2  „       4,2  „ 
4      „       8,5  „ 

36  Arten  45,0  pct. 
16     „     20,0  „ 
16     „      20,0  „ 
3      „       3,7  „ 
3      „       3,7  „ 
6      „       7,6  „ 

13  Arten  50,0  pct. 
4     „     15,4  „ 
2      „       7,7  „ 
4      »      15,4  „ 
1  „       3,8  „ 
2  „       7,7  „ 

22  Arten  56,3  pct. 7      „      17,9  „ 
^                7,1  „ 

f      „      10,3  „ 

2      «       5,2  „ 

1               2  6 
47  Arten 80  Arten 26  Arten 39  Arten 

1 

Vor  allem  tritt  der  bedeutende  Antheil  hervor,  den  die  Selagineen  in  den 

beiden  untersten  Zonen  einnehmen,  und  wie  sie  in  den  hóheren  plotzlich  ver- 

mindert  erscheinen,  wáhrend  das  gerade  Gegentheil  bei  den  Gymnospermen  be- 
obachtet  wird. 

Hier  besteht  eine  Analogie  mit  dem  Verhalten  der  Kounowa'er  Schichten 
im  Vergleiche  mit  den  Radnitzer  Schichten. 

Mit  der  oberen  Abtheilung  der  letzteren  erweist  sich  die  Gruppirung  der 
Pílanzenarten  in  der  Zone  II.  am  meisten  ubereinstimmend.  In  beiden  finden  die 

Selagineen  ihre  vorwaltende  Entwicklung,  und  weder  Lepidodendra  noch  Sigilla- 
rien  werden  ausserhalb  derselben  in  gleicher  Anzahl  befunden. 

:)  H.  Credner:  Die  Stegocephalen  aus  dem  Rothliegenden  des  Plauenschen  Grundes  bei 
Dresden.  Zeitschrift  der  deutschen  geolog.  Gesellsch.  I.  Th.  1881,  II.  Th.  1882.  Dr. 
H.  B.  Geinitz  und  Dr.  J.  Deichmuller :  Die  fossilen  Saurier  in  dem  Kalke  des  Roth- 

liegenden von  Niederhásslich  im  Plauenschen  Grunde.  Kgl.  Mineralogisch-geologisches 
und  praehistorisches  Museum  in  Dresden.  1882. 
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In  den  die  Ottweiler  Schichten  unterlagernden  Saarbrucker  Schichten 

besteht  aber  wenig  Gemeinschaftliches  in  der  Artengruppirung  mit  der  Radnitzer 

unteren  Abtheilung.  Namentlich  sind  die  Sphenopterideen  in  ganz  anderem  Ver- 
háltnisse  anwesend,  wie  eine  Ůbersicht  iiber  die  Zusammensetzung  der  einer  jeden 

Zone  zugehórigeu  Filices  lehrt: 

i. II. 
III. 

IV. 

Sphenopterid. 
Neuropterid. 
Pecopterideen 

3  Arten  16,6  pct. 
4  „      22,2  „ 

11      „      61,2  „ 

8  Arten  22,8  pct. 
10      „      28,5  „ 
17      „      48,7  „ 

1  Art    7,7  pct. 
2  „    15,4  „ 

10    „    76,9  „ 

3  Arten  15,0  pct. 3     „     15,0  „ 
14     „      70,0  „ 

18  Arten 35  Arten 13  Arten 

,•'  | 

20  Arten 

Die  Sphenopterideen  erscheinen  sonach  in  sámmtlichen  vier  Zonen  wenig 
zahlreich;  die  Pecopterideen  indessen  erweisen  sich  auch  hier  in  ziemlich  gleichem 
und  ansehnlichen  Verháltnisse  sich  erhaltend. 

Den  Kounowa'er  Schichten  náhert  die  Verminderung  der  Selagineen  und 
das  hóhere  Procent  der  Gymnospermen  die  beiden  oberen  Zonen  ziemlich  gleich- 
mássig,  wozu  noch  die  Anwesenheit  von  Wirbelthierresten  tritt. 

Solche  werden  aber  in  der  Saarbrucker  Ablagerung  bereits  mit  den  Ott- 
weiler Schichten  erscheinend  aufgefiihrt,  wáhrend  in  Kadnitzer  Schichten  keine 

Spur  davon  bekannt  ist;  doch  erlangen  sie  weder  hier  noch  in  den  folgenden 

Cuseler  Schichten  jene  Mannigfaltigkeit,  wie  in  den,  in  dieser  Beziehung  mit  den 

Kounowa'er  tibereinstimmenden  Lebacher  Schichten,  mit  denen  zugleich  Leitpílanzen 
des  Rothliegenden,  wie  Walchia  piniformis,  Callipteris  conferta,  Kieselholzer  etc. 

in  auífáligerer  Anzahl  sich  einstellen. 
Es  kónnte  in  den  Cuseler  Schichten  ein  etwas  modificirtes  Aequivalent 

der  Nurschaner  Schichten  bestehen,  bei  dem  nicht  unmóglichen  Falle,  dass  bei 

Saarbriicken  die  in  Bohmen  schárfer  von  einander  geschiedenen  Zonen  mehr  in 

einander  greifend  und  allmáliger  ubergehend  zur  Entwicklung  gelangten,  oder  es 

ist  der  Beginn  dieses  Ůberganges  schon  zum  Theil  in  die  Ottweiler  Schichten 
fallend.  Wichtig  wáre  es,  genauer  den  Horizont  festgestellt  zu  wissen,  in  welchem 

sich  das  von  Oberbergrath  Stur  fur  die  Saarbrucker  Ablagerung  mitgetheilte  Vor- 

kommen  von  Bacillarites  problém,  befindet,  wodurch  ein  sicherer  Vergleich  er- 

móglicht  wáre.*) 
Ganz  entschieden  ist  indessen  in  der  Saarbrucker  Ablagerung  ausgesprochen, 

dass  die  unteren  Zonen  einen  Gegensatz  zu  den  oberen  bilden,  und  dass  die  Le- 

bacher Schichten  sowohl  in  Anbetracht  ihrer  palaeontologischen  wie  stratigraphi- 
schen  Verháltnisse  ubereinstimmend  mit  solchen  anderorts  der  permischen  Forma- 
tion  eingereihten  Gebilden  betrachtet  werden  můssen. 

Nicht  unwahrscheinlich  ist  es,  dass  ausserdem  an  verschiedenen  andern 

Localitáten,  deren  Ablagerungen  ausschliesslich  der  carbonischen  Formation  zu- 
getheilt  wurden,  die  jungeren  Schichten  derselben  einen  mehr  dem  permischen 
sich  zuneigenden  Character  offenbaren  diirften,  wenn  sich  zum  genaueren  Studium 

solcher  Gelegenheit  ergibt,  wie  neuerer  Zeit  Weiss  an  den  Schichten  von  Ballen- 

*)  Geologische  Verháltnisse  des  Jemnik-Schachtes  etc.  von  D.  Stur. 
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stedt  nachzuweisen  Veranlassung  fand;*)  und  worauf  aucli  die  Zusararaensetzung 
der  Flora  solcker  Localitáten  zu  deuten  geeignet  ist,  wie  z.  B.  jener  von  Stock- 

heim,  die  nach  Geinitz's  Bestimmungen  folgende  Gliederung  besitzt: 

welche  fur  eine  Annaherung  an  die  Gliederung  der  Flora  in  den  Lebacher  Schichten 

spricht,  und  den  dieselbe  einschliessenden  Schichten  eine  dem  Rothliegenden  ent- 
sprechende  Stellung  anweist. 

Aus  den  vorgleichenden  Betrachtungen  zwischen  der  mittelbohmischen 

Steinkohlenablagerung  und  jenen  an  verschiedenen  anderen  Localitáten  ergeben 

sich  nun,  soweit  diess  die  bekannt  gewordenen  Erfahrungen  gestatten,  mehrfach 
bemerkenswerthe  Thatsachen. 

Trotz  der  namhaft  unterschiedlichen  Anzahl  bekannt  gewordener  fossiler 

Pflanzenarten  aus  den  einzelnen  Ablagerungsgebieten  zeigt  sich  doch  vielfach  eine 

áhnliche  Gruppirung  derselben,  die  auf  gleiche,  oder  doch  wenigstens  sehr  ver- 
wandte  Vegetations-Verháltnisse  in  bestimmten  Perioden  deutet. 

Ůberall  nothigt  diese  Gruppirung  zu  der  Erkenntniss  mindestens  einer 

Zweitheilung  der  Ablagerungen,  in  eine  untere  Abtheilung,  durch  uberwiegende 
Entfaltung  der  fossilen  Flora  ausgezeichnet ;  und  in  eine  obere,  in  welcher  die 

Pflanzenreste  in  Bezug  auf  ihre  Anzahl  Arten  bedeutend  zuriicksinken,  wo  sich 
ihnen  aber  zumeist  háufiger  Wirbelthierreste  zugesellen. 

Was  die  untere  Abtheilung  anbelangt,  werden  in  ihr  ůberall,  analog  mit 

den  Radnitzer  Schichten  Bohmens,  die  Selagineen  in  ihrer  vollkommensten  Ent- 
wicklung  angetroffen ;  wie  in  der,  bei  den  meisten  Ablagerungen  wieder  erkannten 

Sigillarien-Zone  von  Geinitz,  mit  der  auch  die  Saarbrucker  unci  Ottweiler  Schichten 
von  Weiss  correspondiren,  die  sámmtlich  mit  der  obern  Radnitzer  Flotzgruppe 
parallelisirt  werden  konnen. 

Es  fehlen  auch  Anzeichen  nicht,  wie  am  Fusse  des  Riesengebirges,  die 

die  Entwicklung  einer,  der  untern  Radnitzer  Flotzgruppe  analogen  Zone  ver- 
muthen  lassen. 

Die  Gruppirung  der  in  dieser  untern  Radnitzer  Flotzgruppe  eingeschlos- 
senen  foss.  Flora  scheint  einen  Ůbergang  der  Culmflora  in  jene  der  wahren  pro- 
ductiven  Steinkohlenformation  anzucleuten,  und  zeichnet  sich  durch  ein  Vorherrschen 

der  Filices  namentlich  der,  aufwárts  in  stetiger  Abnahme  befundenen  Sphenopte- 
rideen  aus. 

Die  obere  Abtheilung  weist  bei  sámmtlichen  erwáhnten  Ablagerungen  eine 

bedeutend  verminderte  Anzahl  von  Pflanzenresten  auf,  unter  denen  sich  Arten  ein- 

stellen,  wie  Hymenophyllites  semialatus,  Odontopteris  permiensis,  Sigillaria  denu- 

*)  Die  Steinkohlenfiihrenden  Schichten  bei  Ballenstedt  am  nordlichen  Haugendeu  v.  Weiss. 
Jahrbuch  d.  k.  preuss.  geolog.  Landesanstalt  1881. 

Filices  .... 

Calamarieae  .  . 

Selagineae    .  . 

Gymnospermae 
Monocotyledonae 
Incertae  sedis  . 

14  Arten  53,8  pct, 
4     „     15,3  „ 

2     »      7,7  „ 

26  Arten; 
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data  etc,  die  friiher  uicht  vorhauden  waren,  und  solche,  die  neu  erschienenen 

Gattungen  angehoren,  wie  Callipteris,  Tániopteris,  Psaronius,  Araucarites  und 
unter  deuen  namentlich  die  Coniferen  sich  bemerkbar  machen,  wodurch  eine 

Ůbereinstimmung  mit  uuseren  Kouuowa'er  Schichten  besteht. 
Ein  namhafter  Antheil  der  die  Flora  dieser  oberen  Abtheilung  zusammen- 

setzenden  Pflanzenarten  wird  aber  vou  solchen  gebildet,  die  bereits  in  der  unteren 

Abtheilung  erschienen  sind. 
Am  bemerkenswerthesten  in  dieser  Beziehung  zeigen  sich  die  Pecopterideen 

unter  den  Farnen,  die  fast  in  gleichem  Verháltnisse  wie  in  den  tiefsten  so  in  den 

obersten  Schichtengruppen  vertreten  gefunden  wurden,  wáhrend  die  iibrigen  Ord- 
nungen  in  nur  zumeist  stark  reducirtem  Masse  bis  in  dieselben  fortsetzen. 

Der  durch  diesen  Umstand,  wie  durch  das  Zutreten  neuer  Arten  merklich 

veranderte  Character  der  Flora  in  der  obern  Abtheilung,  im  Verein  mit  den  zugleich 

auftretenden  Wirbelthierresten  ist  allgemein  bestimmend  gewesen,  diese  obere  Ab- 
theilung als  Glied  der  permischen  Formation  zu  erkláren,  im  Gegensatze  zu  der, 

einen  rein  carbonischen  Charakter  besitzenden  unteren  Abtheilung. 

In  allen  Verháltnissen  tritt  aber  eine  allgemeine  Ůbereinstimmung  mit 

den  in  der  mittelbóhmischen  Steinkohlenablagerung  gemachten  Beobachtungen 

hervor,  die  sich  eben  so  auf  die,  in  der,  der  obern  Abtheilung  angehorigen,  Kou- 

nowa'er  Schichten,  befindliche,  reducirte  und  durch  Hinzutritt  neuer  Arten  modi- 
ficirte  Flora  erstreckt,  wie  auf  die  Erfahrung,  dass  zahlreiche,  auch  in  den  Kouno- 

wa'er  Schichten  oft  genug  einheimische  Arten,  bereits  bei  den  tieferen  carbonischen 
Flótzen  entwickelt  waren,  und  so  ihre  Existenz  durch  sámmtliche  Gruppen  bis  in 

die  jungsten  Glieder  der  Ablagerung  behaupten. 

Nur  fůr  die  Nůrschaner  Schichten  unserer  Ablagerung  von  Mittelbóhmen 

ist  anderorts  kein  entsprechendes  Aequivalent  mit  Sicherheit  namhaft  zu  machen. 

Wenn  man  aber  erwágt,  wie  wenig  dieser  Horizont  durch  priignante  Merk- 
male  seiner  Flora  bezeichnet  ist,  so  ist  die  Schwierigkeit  der  Ausscheidung  desselben 
ohne  die  Behelfe  fúr  eingehende  vergleichende  Betrachtungen  erklárlich. 

In  Beriicksichtigung  der  lediglich  aus  den  Radnitzer  Schichten  entlehnten 

Flora  dieses  Horizontes  ohne  jeglichen  eigenthumlichen  Zuwachs,  und  die  bereits 

mit  den  ihn  uberlagernden  jůngeren  Schichten  gemeinsame  Fauna,  gibt  sich  fur 

denselben  deutlich  eine  Mittelstellung  zu  erkennen,  die  entsprechend  den  einerseits 

echt  carbonisch  erkannten,  anderseits  der  permischen  Periodě  zufallenden  Be- 
gránzungszonen  wohl  passend  durch  die  bereits  von  Weiss  gebrauchte  Benennung 

„Kohlenrothliegendes"  bezeichnet  werden  kann.  Es  zeigt  diese  Mittelstellung 
deutlich  genug  ein  Ůbergangsstadium  aus  dem  Carbon  in's  Perm  an,  scheint  aber 
naher  am  letzteres,  in  Beriicksichtigung  der  gleich  reich  entwickelten  Wirbelthier- 
reste,  als  an  ersteres  sich  anzulehnen. 

Die  Steinkohlenablagerung  von  Mittelbóhmen  erweist  sich  sonach  durch 

den  Vergleich  mit  den  in  anderweitigen  Ablagerungen  bestehenden  Verháltnissen 

als  ein,  in  seinen  tieferen  Zonen  der  carbonischen  oder  productiven  Steinkohlen- 
Formation,  in  seiner  Harigendzone  unzweifelhaft  der  náchstfolgenden  permischen 

Formation  zugehóriges,  durch  ein  Ůbergangsglied  verbundenes  Gebilde,  in  welchem 
sich  die  drei,  in  demselben  entwickelten  Flotzzuge  nachfolgend  untertheilen : 

7 



98 

1.  Carbon- Formation :  Radnitzer  Schichten  im  Allgemeineu,  oder  Liegen- 
flotzzug. 

a)  Untere  Flotzgruppe.  Ůbergang  vom  Culm  zur  eigentlichen  productiven 
Kohlenformation, 

b)  Obere  Flotzgruppe.  Productive  Steinkohlenformation;  correspondirend 

mit  der  Sigillarien  -  Zone  Geinitz's;  mit  Saarbrucker  und  Ottweiler 
Schichten  bei  Weiss. 

2.  Kohlenroihliegendes:  Níirschaner  Schichten  oder  Mittelflotzzug. 

Jungeres  Gebilde  als  die  echte  productive  Steinkohlenformation,  Ůber- 
gangsglied  zum  Perm,  durch  seine  Fauna  bereits  letzteres  vertretend. 

3.  Permformation,  Rothliegendes :  Kounowa'er  Schichten  Hangendflótzzug. 
Correspondirend  mit  Unter-Perm-Schichten  am  Fusse  des  Riesengebirges, 

mit  den  in  Sachsen  beíindlichen,  mit  Cuseler  und  Lebacher  Schichten  im  Saar- 
Rheingebiete  nach  Weiss  etc. 

Und  so  erscheinen  in  der  mittelbóhmischen  Steinkohlenablagerung,  bei 

dem  Mangel  jeder  Andeutung  fůr  die  Anwesenheit  der  áltern  Glieder  der  carbo- 
nischen  Formation  Kohlenkalk  und  Culm,  durchaus  nur  die  jiingeren  Gruppen 

derselben  entwickelt,  entsprechend  den  obercarbonischen  Schichten  und  analog  den 
sodann  in  Bohmen  zur  Ablagerung  gelangten  cretaceischen  und  tertiáren  Gebilden, 

bei  denen  ebenfalls  der  Mangel  der  anderorts  bekannten  álteren  oder  Anfangs- 
gruppen  constatirt  ist,  und  zeigen  sich  die,  den  Eintritt  der  permischen  Formation 
bezeichnenden  Schichten  in  weit  mehr  umfassender  und  verbreiteter  Weise,  als 

frůher  angenommen  wurde. 
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ty  S t u d i e n  im  Gebiete  der  bóhm.  Kreidef ormation  von  Prof.  J.  Krejčí. 
142  Seiten  Text,  1  chromolith.  Ansicht,  39  Holzschnitte. 

c)  Paláontologische  Untersuchungen  der  einzelnen  Schichten  der  bóhm. 
Kreideformation  sowie  einiger  Fundorte  in  anderen  Formationen  von 
Dr.  Anton  Frič.    103  Seiten  Text,  4  chromolith.  Tafeln,  9  Holzschnitte. 

d)  DieSteinkohlenbecken  von  Radnic,  vomHuttenmeisterKarlFeistmantel. 
120  Seiten  Text,  40  Holzschnitte,  2  Karten  der  Steinkohlenbecken  von  Radnic  und  Břas. 
Preis  fl.  4-50 

III.  Die  Arbeiten  der  botanischen  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Dr.  Ladislav  Čelakovský.  (I.  Theil.) 

104  Seiten  Text.   Preis  "   fl.  V— 

IV.  Zoologisehe  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

a)  Verzeichniss  der  Káfer  Bohmens  vom  Conservator  Em.  Lokaj.  78  Seiten  Text. 
ty  Monographie  der  Land-  und  S u s s wassermollusken  Bohmens  vom  Assi- 

s  ten  ten  Alfred  Slavík.    54  Seiten  Text  und  5  chromolith.  Tafeln. 

c)  Verzeichniss  der  Spinnen  des  nórdlichen  Bohmen  vom  R  eal-Lehrer 
Emanuel  Bárta.    10  Seiten  Text.    Preis   fl.  2*— 

V.  ťhemisebe  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Analytische  Untersuchungen  von  Prof.  Dr.  Hoffmann.  16  S.  Text.  Preis  25  kr. 
Preis  des  ganzen  I.  Bandes  (Abth.  I.  bis  V.)  geb   fl.  9  — 
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EINLEITUNG. 

Durch  die  Abfassung  vorliegender  Arbeit  sollen  die  Resultate  einer  zehn- 
jáhrigen  Beobachtung  einheimischer  Lebernioose  als  Ganzes  vorgefiihrt  werclen, 

untersttitzt  und  bereichert  durch  die  k.  bohm.  Museums-Samnilungen,  sowie  durch 
erspriessliche  Beitráge  meiner  Gonner  und  Freunde.  Insbesondere  fíihle  ich  mich 

verbunden  hierorts  den  innigsten  Dank  nachfolgenden  Herren  auszusprechen :  Dem 

Dr,  Lad.  Celakovský,  k.  k.  ord.  Professor  der  Botanik  an  der  Universitát  zu  Prag 

als  Custos;  dem  Friedrich  Tempský,  Buchverleger,  als  Inspektor  des  Museums- 
herbarium;  dem  Fr.  Sitenský,  Prof.  bei  der  hoh.  landw.  Lehranstalt  in  Tábor  und 

ferner  clen  Herren :  Adalbert  Geheeb,  Apotheker  und  Botaniker  zu  Geysa  in  Sachsen- 
Weimar  und  H.  Gustav  Limpricht,  Botaniker  in  Breslau. 

Die  Arbeit  umfasst  zwei  Abschnitte.  Im  ersten  wird  in  Kurze  die  Morpho- 

logie  der  Lebermoos-Organe  behandelt,  hauptsáchlich  durch  die  grundlichen  Be- 
obachtungen  des  Prof.  Dr.  Leitgeb  in  Graz  verbessert.  Darauf  folgt  eine  kurze 

historiographische  Skizze  und  zuletzt  eine  Ůbersicht  íiber  die  horizontále  und  ver- 
tikále Verbreitung  einheimischer  Arten. 

Der  zweite  Theil  enthált  die  systematische  Reihenfolge  bei  uns  bekannter 

Arten,  wobei  nur  in  wenigen  Fállen  jenes  fremde  Eigenthum  acquirirt  worden  ist, 
welches  von  cler  unmittelbaren  Náhe  unserer  Grenzen  bekannt  geworden,  so  dass 
in  diesem  Falle  auf  dessen  Vorkommen  auch  im  bóhmischen  Gebiet  mit  Zuversicht 

geschlossen  werden  kann. 

Das  System  schreitet  in  der  Hauptsache  auf  der  Bahn  der  Schule  von 

Gottsche-Lindb.  und  Nees,  und  nach  dem  Muster  der  „Kryptogamenjlora  von  Schlesien 

autore  G.  Limprichť'  fort,  einige  bemerkbare  Abweichungen  ausgenommen,  die  ich 
theils  als  durch  neuere  Forschungen  gerechtfertigte,  theils  praktische  da  vorzufuhren 
fůr  gut  gefunden. 

Darnach  wurde  den  Authocerotaceen  der  erste  Platz  in  aufsteigender  Reihen- 
folge  angewiesen,  wodurch  die  Ricciaeeen,  als  Blatt-Lamellen  und  bedeuted  ent- 

wickelte  Athmungsorgane  fůhrende  Pflanzen,  an  die  Seite  der  Marchanttaceen  vor- 

geriickt  worden  sind.  Ferner  wird  daselbst  das  Genus  Haplomitrium  zum  Reprae- 

sentanten  einer  eigenen  Familie:  „Haplomitrieae" ,  erhoben,  und  als  Schlussform 
der  Hepaticae  den  Laubnioosen  angenáhert.  —  Die  Riccia  natans  Aut.  behauptet 
da  clen  Genuscharakter  Ricciocarpus,  species  R.  natans  Corcla. 

i* 



Nebstdem  stehen  hier  die  Gattungen  Harpanihus,  Chiloscyphus  und  Lopho- 
colea  in  Nachbarschaft  der  habituell  áhnlichen  Plagiochila  und  durch  diese  náchst 

Scapania;  ebenso  wurden  die  Jungermanniae  integrifoliae  in  eine  Reihenfolge  mit 

Sphagnecoetis  und  Alicularia  iibertragen. 
Dies  zur  Begrundung  der  Form,  die  ich  nieiner  Arbeit  gegeben,  einer 

Arbeit,  durch  die  wenigstens  eine  Basis  geliefert  werden  soli,  auf  der  weiter  zu 

bauen  und  welche  zu  erweitern  es  der  Berufs-Pflicht  einheimischer  Botaniker  dahin- 
gestellt  werden  muss.  Und  dass  sie  derselben  treu  nachkonimen  werden,  ist  sichere 

Hoffnung  vorhanden.  Denn,  wenn  schon  die  Schule  des  Max.  PhiL  Opiz  in  den 

Jahren  1820 — 60  ein  sehr  reges  Streben  und  Trachten  in  allen  Gebieten  der 
Botanik  an  den  Tag  gelegt  hatte,  kann  man  von  der  rigorosen  und  gewissenhaíten 

Handhabung  der  botanischen  Medien,  wie  solche  in  der  Schule  eines  Dr.  Ladislav 

Čelakovský  behandelt  wird  und  deren  monumentale  Bau,  der  „Prodromus"  mit  seinen 
„Nachtragen"  die  besten  Hoffnungen  an  die  Bearbeitung  eines  weiteren  botanischen 
Gebietes  gerechtfertigt,  —  auch  in  der  bohmischen  Kryptogamenflora  auf  die  reich- 
lichste  Ernte  gefasst  sein. 

Was  endlich  den  typographischen  Theil  der  Arbeit  anbelangt,  sei  erwáhnt, 
dass  ich  diesen  Theil  dem  Modus,  wie  er  im  Prodromus  der  Flora  von  Bohmen 

durchgefuhrt  wurde ,  vollstándig  anzupassen  bestrebt  gewesen  bin.  Darnach  be- 

deutet  z.  B.  das  Zeichen  „!",  dem  Namen  eines  Sammlers  angeschlossen,  dass  ich 
die  Pflanze  gesehen,  mit  Anschluss  an  die  Lokalitát  dagegen,  dass  ich  sie  selbst 

gesammelt  habe. 
Schliesslich  folgt  die  chronologisch  geordnete  Literatur,  von  der  Gebrauch 

gemacht  worden. 
Opiz  Fil.  Max.:  Deutschlands  kryptogamische  Gewáchse.  1816. 

„     „       „      Bóheims  phanerogamische  und  kryptogamische  Gewáchse  1823. 
Corda  Aug.  Jos.:  Genera  Hepaticarum,  in  Opiz  Beitr.  zur  Naturkunde  1828. 

„       „       „     Monographia  Rhizospermarum  et  Hepaticarum.  1829. 
„       „       „     Die  Jungermannien  Deutschlands  in  Jak.  Sturnťs  Flora.  1830—35. 

Nees  von  Esenbeck:  Naturgeschichte  der  europaeischen  Lebermoose.  1833—38. 
Presl  J.  Svat.:  Třicet  a  dva  Obrazy.  1848. 
Opiz  F.  M.:  Seznam  rostlin  květeny  české.  1852. 
Plumert,  Dr.  Jos.:  Zur  Flora  des  Iser-  und  Jeschkengebirges  in  „der  Curort  Liebwerda".  1869. 
Limpricht  G.:  Ergebnisse  botan.  Wanderungen  durchs  Isergebirge.  Separatabdruck.  Breslau.  1870. 
Watzel,  Dr.  Caj.:  Moose  und  Gefásskryptogamen.    Im  Jahresbericht  der  Comm.  Oberrealschule  in 

B.  Leipa.  1874. 
Pfeffer,  Dr.  W.:  Die  Oelkorper  der  Lebermoose.  Flora.  1874. 
Du  Mortier  Barth.  Car.:  Hepaticae  Europae.  Bruxellis.  1875. 
LimpricM  G.  :  Kryptogamenflora  von  Schlesien.  1677. 
Leitgeb,  Dr.  Hub.:  Untersuchungen  uber  die  Lebermoose.  I — IV.  1879. 
Voigt.  Beitrag  zur  vergleichenden  Anatomie  der  Marchantiaceaen.  Bot.  Zeit.  1879. 
Limpricht  P.  :  Neue  und  kritische  Lebermoose.  Jahresb.  d.  schles.  Ges.  fůr  vaterl.  Cultur.  1880. 

Es  móge  nun  das  von  miř  Geleistete  als  eine  freiwillige  in  den  wenigen 

freien  Stunden  geformte  Gabe  fůr  jiingere  Kráfte  angenommen  und  als  solche  be- 
trachtet  werden. 

Prag,  Karolinenthal  am  20.  Juli  1880. 

Der  Verfasser. 



L  Allgemeines  uber  die  Lebermoose.  —  Hepaticae. 

(Musei  hepatici.) 

Als  Bindeglieder  der  Thallus-  mit  den  Stengelpflanzen,  bewahren  manche  Leber- 
moose habituell  den  Charakter  der  Ersteren,  wogegen  sich  deren  Mehrzahl  durch  ihren 

beblátterten  Stengel  an  die  Ordnungen  hóherer  Cryptogarnen  anschliesst. 
Aus  der  Lebermoosspore  entwickelt  sich  in  der  Regel  der  Yorkeim,  und  aus 

ihm  die  Geschlechts  generation,  welche  durch  Yermittelung  ihrer  Antheridien  und  Arche- 
gonien  wiederum  die  sporentragende  Kapsel  als  geschlechtslose  Generation  erzeugt.  Ausser 
durch  Spořen,  als  mit  geringer  Ausnahme  obligáte  Vermehrungsorgane,  vervielfáltigen 
die  Lebermoose  ihre  Individuenzahl  wohl  sehr  oft  auch  durch  die  Brut-  oder  Keimkorner, 
Orgáne,  die  polymorph  und  ofters  zahlreich  theils  in  eigenen  Beháltern,  theils  als  ein- 
zelne  Zellen  oder  Zellencolonien  am  Blattrande  oder  der  Blattspitze  auffallend  emportreten. 
Nebstdem  vermehrt  sich  die  Lebermoosart  durch  eigene  Sprossen  und  Áste,  welche  einzeln 
oder  paarweise  entweder  am  Gipfel  der  absterbenden  Mutteraxe  als  Innovationen  ent- 
springen  oder  als  Brutaste  an  deren  Seite,  oder  sogar  an  ihrer,  dem  Substrát  zugekehrten 
Mittelrippe  zum  Vorschein  treten,  und  im  Falle  des  wirklichen  Absterbens  der  Mutter- 
pflanze  dieselbe  an  demselben  Standorte  nicht  nur  erhalten,  sondem  jene  auch  ver- 
vielfaltigen. 

Die  geschlechťliche  Generation  ist  ein  bilateraler  meist  negativ  heliotropischer 
Stamrn,  dessen  obere  oder  Lichtseite  anders  organisirt  ist  als  die  dem  Substrát  anliegende 
untere  oder  Schattenseite.  Nur  untergeordnet  ist  der  Vegetationskorper  ein  echter  blatt- 
loser  Thallus,  weit  mehr  verbreitet  ist  der,  unterseits  oder  auch  am  Rande  bláttertragende 
und  in  der  Epidermis  Poren  fiihrende  thallus  áhnliche  Stamrn,  und  bei  den  vollkommensten 

Arten  ein  2 — 3reihig  beblátterter  Stengel.  Die  Schattenseite  der  Yegetationsaxe  ist  dem 
Substráte  durch  Wurzelhaare  (Rhizoiden)  angeheftet.  —  Der  Stamrn  thallusahnlicher  Leber- 

moose ist  theils  echt,  theils  unecht  gabelig  und  dann  zuweilen  mit  rand-  oder  rippen- 
standigen  Adventivásten.  Bei  foliosen  Arten  tritt  theils  eine  terminále  theils  eine  inter- 
calare  Verzweigung,  und  diese  oft  gefiedert  wenn  nicht  biischelig  auf,  oder  es  entstehen 
sogar  adventive  Astbildungen.  Zu  intercalaren  Zweigen  sind  insbesondere  bei  vielen  die 
Geschlechtsáste,  Flagellen  und  Stolonen,  beide  letzteren  armbláttrig,  einzureihen.  —  Das 
Gewebe  des  Stammes  ist  rundlich  oder  polyedrisch,  gleichformig  oder  in  eine  Mittelrippe 
differencirt,  die  auch  bei  einigen  rippenlosen,  deren  Lángsaxe  aus  vielen  Zellschichten  zu- 
sammengesetzt  ist,  scheinbar  auftritt.  Die  Epidermis  der  Frondosen  trágt  meist  Poren,  die 
entweder  als  Kanále  in  den  Zellecken  auftreten  oder  als,  den  Spaltoffnungen  hóher  orga- 
nisirter  Pflanzen  áhnliche,  von  mehreren  Epidermis-Zellringen  begrenzte  und  zu  eigenen 
Luftkammern  fiihrende  Vorhofe  entwickelt  sind.  Die  Dimensionen  jener  Kammern  sind  an 
der  Thallusoberfláche  meist  durch  deutliche  Felder  signalisirt. 

Die  Blatter,  bei  Frondosen  als  Blattlamellen  und  nebstdem  als  Keulenjpapillen, 
sind  bei  Foliosen,  wo  die  Keulenpapillen  ebenfalls  haufig  auftreten,  einschichtig,  rippenlos 
und  von  sehr  verschiedener,  an  jene  der  Gefásspflanzen  erinnernden  Gestalt.    Der  Lage 
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nach  werden  sie  als  Seiten-  und  Unterblatter  angefiihrt.  An  jenen,  wenn  sie  21appig  sind, 
erscheinen  oft  die  als  sogenannte  Ohrchen  ausgebildeten  Unterlappen  als  beachtenswerthe 
Merkmale.  —  Bei  gedrangter  Blattstellung  ist  die  gegenseitige  Blattlage  auch  zu  beriick- 

siclitigen,  denn  es  deckt  bei  rascherem  "Wachsthum  der  oberen  Stengelseite  der  Oberrand 
eines  álteren  Blattes  den  Unterrand  des  nachfolgenden  júngeren  (oberschláchtige  Bl.  — 
Fol.  succuba) ;  im  umgekehrten  Falle  ist  die  Blattlage  unterschláchtig  (F.  incuba).  — 
Die  schráge  oder  quere  Insertion  und  die  Richtung  der  Blattfláche,  das  parenchymatische 
nur  seltener  an  der  Blattbasis  mehrschichtige  Zellnetz,  dessen  Wánde,  die  Verdickung 

der  Zellecken  (angulare  Yerdick.),  ferner  der  durch  Chlorophyll  und  Oeltropfen  („Zell- 
korper")  verdichtete  Zellinhalt  bieten  dem  Beobachter  sehr  wichtige  Anhaltspunkte.  — 
Die  Blattspitzen  und  Rander  sind  der  Herd  verschiedengestaltiger  Keimkbrner.  — ■  Die 
quer  inserirten  Unterblatter  (Amphigastria  —  oder  nach  Spruce  foliola)  erscheinen  mit 
geringen  Ausnahmen  (Aequifoliae  —  Haplomitrium)  als  kleinere,  durch  Wurzelhaare 
oft  verdeckte,  dem  Stengel  meist  angedrůckte  Bildungen  nur  seiten  langs  der  ganzen  Un- 
terseite,  sondern  beschranken  sich  gewohnlich  an  die  Stengelspitze,  oder  sie  fehlen  ganzlich. 

Die  Geschlechtsorgane  sind  bald  in  die  Oberflache  des  Laubes  eingesenkt  bald 
sind  sie  auf  derselben  sichtbar,  oder  stehen  an  der  Unterseite  besonderer  Receptakeln; 

bei  den  Stengelpflanzen  haben  sie  entweder  die  Axeln  jungerer  Stamm-  oder  Astblátter, 
inne  (laterale  oder  cladogene)  oder  aber  besetzen  sie  insbesondere  die  Stengelspitze  (ter- 

minále oder  acrogene)  und  sind  durch  jene  oder  zuweilen  durch  Paraphysen  geschutzt. 
Deren  gegenseitige  Lage  ist  theils  einhánsig  (nach  Lindberg :  gamoecium  paroicum,  wenn 
beide  an  derselben  Axe ;  gam.  autoicum,  wenn  sie  an  getrennten  Axen ;  gam.  heteroicum, 
wenn  einhausige  mit  eingeschlechtigen  Ásten  derselben  Pflanze  angehóren),  theils  zwei- 
hausig.  —  Nach  der  rúckenstándigen  oder  terminalen  Lage  der  Archegonien  und  deren 
weiteren  Entwickelung  konnen  die  Hepatici  in  anacrogynae  (Leitgeb.  —  frondosae 
Autorům)  und  acrogynae  (Leitgeb.  —  foliosae  Aut.)  eingetheilt  werden. 

Die  Antheridien  (5)  sind  kugelig  oder  elliptisch,  gestielt  oder  stiellos,  einzeln 
oder  zu  mehreren  in  einer  Gruppe.  Die  einschichtige  Wand  des  Antheridium-Korpers 
birgt  die  Mutterzellen  der  mit  2  Flagellen  bewafíheten  Spermatozoiden.  ■ —  Die  Arche- 

gonien (9)  erscheinen  bei  acrogynen  Arten  einzeln  oder  zu  mehreren  in  Gruppen  oberhalb 
eigens  gestalteter  Húllblátter,  und  nebstdem  mit  einem  aus  Bláttern  (Bracteen)  verwach- 
senen  Kelch  (perianťhium)  umhullt,  wogegen  die  9  anacrogyner  Moose  durch  ein  aus 
Lauboberřlache  emporwucherndes  Involucrum  geschutzt  werden. 

Die  geschlechtslose  Generation.  Aus  der  befruchteten  Centralzelle  des  9  entsteht 
die  Sporenfrucht  (Sporogonium),  die,  wenn  sie  stiellos  ist,  gánzlich,  wenn  (was  normál) 
gestielt,  nur  am  Grunde  des  Stieles  von  der  aus  der  Archegoniumbasis  gebildeten  Haube 
umgeben  ist.  Der  Fuss  des  Kapselstieles  ist  in  den  Stammtheil  der  Pflanze  ohne  orga- 
nischen  Zusammenhang  eingesenkt.  —  Die  Kapsel  ist  deckellos,  mit  geringer  Ausnahme 
ohne  Columella,  und  entleert  sich  seltener  durch  2,  meist  durch  4  Klappen  oder  Zahne, 
—  wenn  nicht  unregelmassig-deckelartig.  Die  Spořen  sind  mit  1 — 4spirigen,  langeren 
Schleuderzellen  (Elatereri)  untermischt,  die  bei  einigen  Arten  am  Ende  ihnen  ahnlicher 
Elaterentrager  haften,  und  sich  aus  der  offenen  Kapsel  theils  emporschnellen,  theils  an 
ihrem  Grunde  oder  an  den  Klappen  angeheftet  verbleiben. 

Die  Spořen  sind  einzellig,  rund,  oval  oder  tetra-  bis  polyedrisch  mit  glatter, 
granulirter,  stacheliger,  netziger  oder  gefelderter  Oberflache,  die  zuweilen  auch  gesaumt 

erscheint.  —  Ausnahmsweise  keimen  sie  (bei  Pellia  und  Fegatella)  bereits  in  der  ge- 
schlossenen  Kapsel,  die  sie  als  mehrzellige,  griine  und  grossere  sporeniilinliclie  Vor- 
keime  verlassen. 
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II.  Geschichtliches  uber  die  Ergebnisse  im  Durchforschen 

der  in  Bohmen  vorkommenden  Lebermoose. 

Die  Anfange  des  Studiums  der  einheimiseben  Lebermoosflora  falleu  in  das  J.  1816, 
woher  sieh  das  von  Fil.  Max.  Opiz  (1787 — 1858)  bearbeitete  Werkchen:  „Deutschlands 
kryptogamische  Gewdchsett  datirt.  Darin  werden  bereits  21  Arten,  jedocb  obue  Autor 
nnd  Lokalitiit  angefukrt.  iieinlicb:  Jung.  complanata ,  J.  dilatata,  J.  platyphylía, 
J.  tamariscifolia,  J.  furcata,  J.  pubescens,  J.  ciliaris,  J.  bidentata,  J.  exsecta,  J.  quin- 
qiiedentata,  J.  reptám,  J.  trichophyUa,  J.  aspUnioides,  J.  epiphylla,  J.  pinguis,  J. 
scalaris,  Marchantia  polymorpha,  M.  conica,  M.  hemisphaerica  and  Riccia  fluitans. 
Die  zugleicb  genannte  J.  viticulosa  niag  svolil  die  Calypogeia  bedeutet  haben.  —  Bald 
darauf  wurde  die  Anzahl  durch  den  Sammeleifer  mehrerer  Botaniker,  so  des  Martius, 
Spengler,  Fischer,  Palliardi,  Jungbauer,  Presl,  iusbesoudere  aber  des  Sýkora,  Funck 

und  Opiz  uui  mehrere  selteuere  Ai'ten  verniehrt  und  in:  „Boheims  phanerogamische  und 
kryptogamische  Geicachse  vou  Opiz  im  J.  1823 u  sarunit  Lokalitiit  uud  Sammler  ver- 
zeichnet.  Unter  jenen  siud  benierkeuswerth :  Mastigobryum  deflexum,  Chilosc.  pallescens 
und  rivularis,  Sarcoscyphus  Funckii,  Jung.  Miilleri,  Scap.  undulata,  J.  tíchraderi, 
Blasia  pusilla,  Riccia  natans  und  Grimaldia  barbifrons.  Speciell  durch  H.  Sýkora. 
Sekretář  des  Altgrafen  Salm,  wurden  von  Stihn  náchst  Prag  bekannt:  Lophocolea  hete- 
rophylla,  Tricholea  Tornentella,  Lejeunia  serpylli folia,  Fossombronia  pusilla  (F.  cri- 
stata  Lindb.),  Aneura  palmata,  Anthoceros  laevis  und  punctatus,  und  die  fragliche  Mar- 

chantia Sykorae  Corda.  Zu  diesen  erwarb  Opiz  die  Jung.  minuta  (als  Gvninoni. 
concinnatuni),  J.  connivens,  J.  exsecta,  J.  albicans,  J.  divaricata,  Sc<ipania  curta, 
Scap.  iwmorosa  und  Riccia  ciliata. 

Der  Apotheker  Krist.  Funck  aus  Gefrees,  welcher  im  Jahre  1819  die  Sudeten 
durchforscht  hatte,  vermehrte  die  bisherige  Anzahl  um  Sacroscyphus  Ehrharti,  Harpanthus 
scutatus,  Jung.  lanceolata,  julacea,  saxicola,  Taylori,  anomala,  inflata  und  alpestris. 

Gleichzeitig  ist  die  geringe  Zahl  einheimischer  Xaturforscher  um  einen  eifrigen 

Arbeiter  gewachsen.  Dies  ist  der  ehemalige  Museums-Assistent  Aug.  Jos.  Corda  (1809 

bis  1849).  In  seinen  "VVerken:  Genera  Eepaticarum  1828;  —  Monographia  Rhizo- 
spermarum  et  Hep>aticarum  im  J.  1829,  besonders  aber  in  ..Jungermannien  Deutscli- 
lands  (1830 — 35)u  (sowie  auch  in  der  Xaturg.  der  Lebermoose  von  Xees  v.  Esenbeck) 
erscheinen  als  neu  besonders  folgende  Species :  Jung.  Menzelii  Corda,  J.  barbata,  J. 
lycopodioides,  J.  orcadensis,  J.  porphyroleuca,  Scap.  irrigua,  Scap.  rosacea  Corda, 
Alicularia  minor,  Lejeunia  minutissima,  Riccia  sorocarpa,  Haptlomitrium  Hookeri  und 
Moerk ia  hibern ica . 

Andere  wichtige  Ergebnisse  aus  der  Durchforschung  des  Riesengebirges  haben 
zu  ihren  Urhebern  den  Nees  v.  Esenbeck  und  v.  Flotow.  —  Major  L.  v.  Flotow  be- 
reicherte  unser  Lebermoosverzeichniss  durch  Gymnom.  concinnatum,  Scap.  uliginosa, 
J.  subapicalis,  J.  nana,  J.  obovata,  J.  sphaerocarpa,  J.  Wentzelii,  J.  Floerkei,  J. 

setacea,  Lophocolea  minor,  Harpanthus  Flotowianus,  Madotheca  laevigata,  Pellia  ca- 
lycina  und  Duvalia  rupestris. 

Dem  treuen  Gesellschafter  v.  Flotows,  Nees  v.  Esenbeck,  (j  1858  in  Breslau), 
ist  es  gelungen  nachfolgende  neue  Arten  auf  unseren  Sudeten  zu  ergrunden:  Gymnomitrium 

coralloides,  Scapania  compacta,  Scap.  aequiloba,  Jung.  Michauxii,  J.  tersa,  J.  atte- 
nuata,  J.  rubella,  J.  setiformis,  J.  catenulata,  Madotheca  Porella  und  Moerkia 
norvegica. 

Angespornt  durch  Opiz  und  durch  dessen  Tauschverein  wohl  auch  orientirt  wid- 
meten  in  den  vierzigen  Jahren  mehrere,  zum  Theile  auch  noch  jezt  erspriesslich  "svirkende 
Pflanzenfreunde  ihre  freien  Stunden  dem  Durchforschen  ihres  "NVirkungskreises,  wovon  so 
mancher  selteuere  Fund  die  Folge  gewesen.  Es  sind  insbesondere  die  Herren  Wondrdček, 
KabnuSj  Meiizel,  Siegmund,  Neumann,  Langer,  Schobl,  Tuček,  Forster,  Kratzmann, 
Cenek,  Peyl,  Pokorný,  Veselský,  Roth.  Winkler,  Karl,  Hrabal,  Lorinser  und  weiter 
auch  in  spateren  Jahren  H.  Watzel.  Sachs,  Braun,  Frau  Josejine  KMík  und  v.  L>.on- 
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hardi.  —  In  die  Zeit  dieses  Sammeleifers,  namlich  ins  Jahr  1852  fallt  auch  die  Publi- 

kation  „Seznam  rostlin  květeny  české11  von  Max.  Opiz.  Darin  werden  schon  104  Le- 
bermoos-Arten  von  Bohmen  angefiihrt,  worunter  zwar  auch  einige  Schwáchlinge  (wie  z.  B. 
Jung.  vaginata  Op.,  Metzgeria  laetevirens  Op.,  Marek,  macrocephala  Cda.,  March. 
Kablikiana  Cda;  und  andere  anderenorts  einzureihende  Formen,  die  aber  mit  den  von 
Opiz  als  Varietáten  jetzt  aber  als  Arten  angefuhrten  Formen  das  Maas  halten.  —  Nicht 
um  vieles  spáter,  námlich  im  J.  1856,  war  es  dem  Prof.  Lehmann  gelungen  bei  Marienbad 
einen  seltenen  Fund  in  Notothylas  feřtilis  zu  machen. 

Im  Laufe  der  letzten  25  Jahre  kat  sich  das  hepatologische  Studium  eine  noch 
erspriesslichere  Aufgabe  vorgeschrieben,  als  deren  Resultate  mehrere  Lokalfloren  entstanden 
sind.  Als  erste  davon  ist  die  wohl  vom  H.  Pfarrer  G.  Menzel  verfasste  und  in  der  von 

Dr.  J.  Plumert  publicirten  Schrift  „der  Curort  Liebwerda"  veroffentlichte  Schilderung 
jener  Lebermoose,  welche  die  Reichenberg-Friedlánder  Gegend  und  die  sudlichen  Abhánge 
des  Isergebirges  bowohnen. 

Unter  den  69  Arten  (leider  ohne  Lokalitátsangabe),  worunter  besonders  die  J. 
resupinata  (saxicola),  J.  curvula,  J.  pumila,  Madotheca  laevigata  und  Diplomitrium 
Lyellii  Erwáhnung  verdienen,  erscheint  wenigstens  die  Jung.  cordifolia,  Alicularia  com- 
pressa  und  Saccogyne  viticulosa  fur  Bohmen  uberkaupt  als  sehr  zweifelhaft. 

Unter  den  zahlreichen  Arten,  die  H.  G.  Limpricht  aus  Breslau  im  J.  1870  im 
Iser-  und  Riesengebirge  gesammelt,  ist  besonders  die  Lophocolea  cuspidata  Limpricht, 
Sarcoscyphus  adustus,  Sarc.  sphacelatus,  Sarc.  densifolius,  Jung.  obovata,  J.  sphae- 
rocarpa,  J.  tersa,  J.  alpestris,  J.  Floerkei,  J.  Juratzkana  Limpr.  J.  nana,  J.  obtu- 
sifolia,  Scapania  umbrosa,  Scap.  irrigua,  Plagioehila  interrupta  und  Sphagnecoetis 
communis  bemerkenswerth.  —  Auch  die  im  Realschulprogramm  vom  J.  1874  vom  H.  Dir. 
Watzel  in  Bohm.  Leipa  verfasste  Lokalflora  verzeichnet  als  neu  die  Geocalyx  graveolens 
und  Mastigobr.  deflexum. 

Dem  Verfasser  dieser  Monographie  ist  es  wáhrend  eines  Decenniums,  worin  er 
seine  Heimat  kreuz  und  quer  einer  sorgfaltigen  Besichtigung  unterworfen,  auch  gelungen, 
nicht  nur  das  Gebiet  bereits  bekannter  Arten  zu  erweitern,  sondern  auch  zu  diesen  mehrere 
fur  Bohmen  neue  Arten  zu  gewinnen.  So  brachte  er  ums  J.  1875  von  Písek  in  Sud- 
bohmen  Jung.  hyalina,  J.  Starkii,  Lejeunia  serpyllifolia  und  Reboulia  hemisphaerica, 
fur  welche  letztere  ein  zweiter  Standort  im  J.  1880  ani  Bosig  und  von  Prof.  Dr.  Cela- 
kovský  bei  Chotzen  gewonnen  wurde.  —  Die  Turnáuer  Umgebung  mit  dem  Jeschkenberg 
hat  dargeboten:  Aneura  pinguis,  Geocalyx,  Lophocolea  cuspidata,  J.  Zeyheri,  J.  con- 
nivens,  J.  Taylori,  J.  atfenata,  J.  orcadensis,  J.  bicrenata  (auch  am  Mileschauer  mit 
J.  hyalina),  J.  incisa,  Fossombronia  pusilla  Lindb.,  Pellia  calycina  Preissia  und  Metz- 

geria pubescens.  —  Das  Prager  Gebiet  wird  bei  Chabern  von  zwei  Seltenheiten,  namlich 
der  Riccia  crystallina  und  R.  Bischoffii  bewohnt.  —  Durch  einen  zweimaligen  Besuch 
des  Bohmerwaldes  hat  der  Verfasser  die  Ůberzeugung  gewonnen,  das  dieser  Gebirgszug 
mit  den  Sudeten  in  vieler  Beziehung  hepatologisch  ubereinstimmt  und  dass  er  auch  einige 
Raritáten,  wie  Fossombr.  pusilla  Lindb.,  J.  anomala,  J.  lanceolata,  J.  curvifolia,  J. 
Miilleri  und  Aneura  palmata  mit  A.  latifrons  beherbergt.  An  diese  reiht  sich  auch 
Harpanthus  seutatus,  der  unter  den  Exsicaten  des  Dr.  Em.  Purkyně  eruirt  wurde. 

Ein  dreimaliger  Besuch  des  nordlichen  und  nordostlichen  Bóhmens  ergab  zwar 
sehr  wenig  Neues  fur  uns,  war  aber  in  der  Hinsicht  sehr  lohnend,  dass  von  vielen,  nur 
vom  Gebirgskamme  bekannten  Arten,  oder  anderentheils  von  Lebermoosen,  deren  Ver- 
breitung  bei  uns  friiher  in  sehr  enge  Grenzen  gezogen  werden  musste,  viele  neue  Orts- 
angaben  sichergestellt  werden  konnten. 

Als  vollig  neu  kann  ich  nur  die  Madotheca  rividaris  hinstellen,  welche  einen 
Gebirgsbach  des  sudlichen  Glatzer-Sclmeeberg-Gebirgszuges  bewohnt  ;  nebstdcm  wurden  aber 
neue  Lokalitaten  fur  Scapania  compacta,  Scap.  umbrosa,  irrigua,  idiginosa  und  Jung. 
obtusifolia  (bisher  bei  uns  wenig  bekannt),  fur  Jung.  acuta,  rubella,  lanceolata,  Starkii, 
Michauxii,  Mastigobryum  deflexum  und  Anťhoceros  laevis  gewonnen. 

Die  bisher  sehr  wenig  berucksichtigte  Gebirgsgegend  nordlich  von  Neuwelt  bis  zu 

der  Elbe-  und  Pantschewiese,  welche  der  ehemalige  Assistent  des  kun.  buhm.  Museums 
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Fr.  Sitenský  einer  griindlichen  Durchforschung  (in  Betreff  der  dort  sehr  verbreiteten 
Sphagneten)  unterworfen,  erschien  wiederum  als  ein  mit  den  ubrigen  hepatologisch 
gleichartiger  Theil  des  Sudetenzuges,  indem  sicli  daselbst  die  meisten  Formen,  wie  Jung. 

obovata,  inflata,  setacea,  Floerkei,  lycopodioides,  attenuata,  Taylori  (anomala),  con- 
nivens,  incisa,  Scapania  irrigua,  umbrosa,  uliginosa  und  ein  ganz  griiner  Sarcoscyphus 
sphacelatus  var.  erytrorhyzus  wiederholen. 

Nach  Allem  dem  ist  die  Zalil  der  einheimiscken  Lebermoosarten  im  Sinne  der  vom 
H.  G.  Limpricht  verfassten  Lebermoosflora  des  benaclibarten  Schlesiens  auf  124  Arten 
anzuschlagen,  mit  strengem  Ausschluss  derjenigen  Arten,  welclie  bisher  als  náchste  Ange- 
hórige  des  nordlichen  Grenzstaates  sich  erwiesen  haben,  námlich  der  Riccia  minima,  Ric. 

bifurca,  Aneura  pinnatifida,  A.  multifida,  Blyttia  Lyellii,  J.  caespiticia,  Hornschu- 
chiana,  soda,  Mildeana,  Francisci,  dentata,  Hookeriana,  Frullania  fragilifolia  und 
Fossombronia  Dumortieri,  auf  eine  Zalil  also,  die  eigentlich  nur  um  secbs  Arten  von 
der  unserigen  differirt  (mit  Rucksicht  auf  die,  im  Vergleiche  mit  Schlesien  fiir  Bóhmen 
eigenen  Arten). 

Bezúglicli  der  vertikálen  Verbreitung  bohmischer  Lebermoose  kónnen  wir  nacli- 
stehende  Ergebnisse  verzeichnen: 

Von  der  Ebene  (im  Durchschnitte  300  m)  bis  aufs  Hocligebirge  verbreitet,  aber 
nur  zum  Theile  als  gemein  kónnen  folgende  Arten  bezeichnet  werden:  Riccia  glauca, 
Anthoceros  laevis,  A.  punctatus,  Fegatella,  Marchantia  (aucli  am  Gipfel  der  Schnee- 
koppe),  Grimaldia,  Metzgeria  furcata,  Pellia- Arten  abwechselncl  (P.  calycina  die  Ebene 
und  Húgelregion,  P.  epiphylla  die  Vorberge  und  P.  Neesiana  die  Gebirgsregion  bevor- 
zugend),  Aneura  pinguis*)  Blasia  pusilla,  Fossombronia  pustila,  F.  cristata,  Frullania 
dilatata,  F.  Tamarisci,  Madotheca  platy phylla,  Padula  complanata,  Ptilidium  ciliare, 

Lepidozia  reptans,  Lophocolea  bidentata,  minor,  heterophylla,  Jungermannia  bicuspi- 
data,  divaricata,  trichophylla,  barbata,  ventricosa  mit  var.  porphyroleuca,  bicrenata, 
intermedia,  excisa,  incisa,  crenulata,  Scapania  curta  und  Plagiochila  asplenioides. 

Die  Húgelregion  und  theilweise  auch  die  Vorberge  bewohnen :  Riccia  crystallina, 
sorocarpa,  R.  ciliata,  Notothylas,  Reboulia,  Preissia,  Metzgeria  pubescens,  Aneura 
palmata,  Lejeunia  serpylli folia,  Madotheca  laevigata,  Tricholea  Tomentella,  Masti- 
gobryum  trilobatum,  Calypogeia  Trichomanis,  Geocalyx  graveolens,  Chiloscyphus  po- 
lyanihos,  Lophocolea,  cuspidata  Limpricht,  Jungermannia  Michauxii,  J.  minuta,  obtu- 
sifolia,  exsecta,  albicans,  quinquedentata,  connivens,  hyalina,  lanceolata,  Menzelii, 
Scapania  nemorosa,  aequiloba  und  compacta,  Alicularia  scalaris  und  A.  minor. 

Theilweise  greifen  in  dieses  Gebiet  auch  folgende  Arten  ein:  Aneura  latifrons, 
Jung.  setacea,  attenuata,  inflata,  acuta,  Mulleri,  Zeyheri,  Taylori,  Scapania  umbrosa, 
undulata  und  irrigua. 

Nur  im  Hochgebirge  oder  vereinzelt  auf  seinen  Abhangen  werden  angetroffen: 
Fimbriaria  pilosa,  Morckia  hibernica,  M.  norvegica,  Gymnomitrium  concinnatum, 
6r.  coralloides,  Sacroscyphus- Arten,  Scapania  idiginosa,  Jungermannia  saxicola,  orca- 
densis,  Helleriana,  Starkii,  rubella,  Wentzelii,  catenidata,  curvifolia,  setiformis,  ju- 
lacea,  Juratzkana,  alpestris,  Florkei,  lycopodioides,  Schraderi,  subapicalis,  pumila, 
nana,  tersa,  obovata,  Harpanťhus  scutatus,  H.  Flotowianus,  Sphagnoecetis  communis, 
Plagiochila  interrupta,  Mastigobryum  deflexum,  Madotheca  rivularis  und  Haplomi- 
trium  Hookeri. 

Als  wasserliebende  sind  bekannt :  die  Riccia  fluitans  und  Ricciocarpus  natans. 
Fiir  Bóhmen  charakteristisch  ist  Jungerm.  Juratzkana  Limpricht  und  J.  Ment- 

zelii  Corda,  oder  da  vereinzelt:  Lejeunia  minutissima,  Fossombronia  pusilla  Lindb., 
Morckia,  Duvalia,  Sacroscyphus  densifolius,  alpinus  und  adustus,  Notothylas  und 
Riccia  Bischoffii. 

*)  seltencr! 
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III.  Systematische  Ubersicht  der  Lebermoose. 

1.  Eintheilung  in  Ordnungen  und  Familien. 

A.  Kapseln  schotenformig  und  zweiklappig,  auf  der  Thallusoberfláche  zerstreut,  mit 
kubischen  oder  mehrzelligen  Elateren,  —  oder  es  sind  die  Kapseln  in  die 
Oberfláche  eingesenkt,  kugelformig,  unregelmássig  aufspringend,  ohne  Elateren. 

I.  Ordnung.  Anťhoceroteae  N.  v.  E.  —  Kapseln  schotenformig,  lang,  mit  einer 
centralen  Columella  und  am  Grunde  mit  bedeutender  Hiille.  Die  Schattenseite 
des  Thallus  schuppenlos. 

II.  O  r  d  n  u  n  g.  Ricciaceae  Dmrt.  —  Kapseln  kugelformig  ohne  Columella.  Schatten- 
seite des  Thallus  (exclus.  Riccia  crystallína)  mit  2  oder  mehr  Lángsreihen  von 

Blattschuppen. 

B.  Mehrere  Kapseln  an  einem  gestielten  Fruchtboden.  Kapselstiel  verktirzt.  Schleu- 
derer  lang,  einzellig,  2-mehr  spirig. 

III.  Ordnung.   Marchantiaceae.  N.  v.  E. 

1.  Familie.  Jecorarieae. — Kapseln  in  eigenen,  strahlenfórmig  an  der  Unterseite 
des  Fruchtbodens  auslaufenden  Fachem  zu  1 — mehreren,  meist  mit  einem  Kelch 
umhullt,  hangend. 

2.  Familie.  Lwiularieae.  —  Fácher  lkapselig,  rund  um  die  verdickte  Spitze  des 
rudimentární  Fruchtbodens  horizontál  ausgebreitet. 

C.  Kapseln  einzeln,  kugelrund,  elliptisch  bis  walzenformig,  lang  gestielt,  mit  meist 
4  Klappen  oder  Zahnen  aufspringend,  entweder  an  der  Oberfláche  des  thallus- 
ahnlichen  Stammes  oder  am  Gipfel  eines  beblátterten  Stengels.  Schleuderer  wie  bei  B. 

IV.  Ordnung.  Jungermanniaceae  Corda  (N.  v.  E.). 

f  Jungermanniae  anacrogynae  Leitgeb  (J.  frondosae  Autorům).  —  Der  Kapsel- 
stiel von  der  Oberseite  (ausnahmsw.  der  Unterseite)  der  Frons  oder  des  Stengels  und  vor 

seinem  Scheitel  (anacrogyn)  entspringend,  an  der  Basis  mit  einer  kelchartigen  Hiille  um- 
schlossen.  —  Thalluspflanzen  meist  mit  Keulenpapillen  unterhalb  am  Scheitel.  Nur  Fos- 
sombronia  ist  eine  beblátterte  Stengelpflanze. 

a)  Stamm  thallusáhnlich,  ohne  Blattschuppen,  oder  mit  Keulenpapillen  an  der  Endbucht 
seiner  Lappen.  Seltener  (Blasia)  am  Rande  durch  Blátter  crenulirt  oder  mit  2  Reihen  von  Hiill- bláttern  auf  der  Oberseite. 

a)  Blátter  und  Keulenpapillen  fehlen.  Fruchtáste  mit  bedeutender,  mehrschichtiger 
Calyptra,  theils  der  Unterseite  theils  dem  Rande  der  Lappen  entspringend. 

1.  Familie.  Metzgerieae.  —  Laub,  die  Mittelrippe  ausgenommen,  einzellschichtig. 
Fruchtáste  von  der  Unterseite  der  Mittelrippe  ausgehend. 

2.  Familie.  Aneureae.  - —  Laub  mehrschichtig.  Mittelrippe  fehlend.  Fruchtáste 
randstándig. 

/5)  Blátter  theils  randstándig,  theils  fehlend  und  durch  winzige  Keulenpapillen 
vertreten;  —  oder  in  2  Reihen  an  der  Oberseite,  wo  auch  die  Fruchte  erscheinen. 

3.  Familie.  Haplolaeneae.  —  Involucrum  einfacli,  und  dann  die  Pflanzc  blattlos, 
—  oder  fehlend  und  durch  eine  walzenfórmige  Laubauftreibung]  vertreten,  und 
die  Blátter  randstándig. 

4.  Familie.  Di/plomitrieae.  — ■  Involucrum  doppelt.  Die  Oberseite  des  Thallus 
mit  2reihigen  Hullbláttern. 

h)  Stengel  fadenformig,  2rcihig  schrág  bebláttert.    Involucrum  kelchartig. 
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5.  F  a  m  i  1  i  e.  Codonieae. 

ff  Jungermanniae  acrogynae  Leitgeb  (J.  foliosae  Autorům).  —  Kapselstiel  vom 
Scheitel  (acrogyn)  eines  fadenformigen  Stengels  oder  seiner  Áste  hervorstrebend  (exclus. 
Haplomitrium),  an  der  Basis  mit  aus  Bláttern  erwachsenem  Kelche  umhullt.  —  Nur 
Blattpflanzen. 

a)  Stengel  2rcibig  bebláttert,  oder  nocb  mit  einer  dritten  Reibe  von  meist  unansebnlichen 
Unterbláttern. 

a)  Kelch  deutlich,  mehr  oder  weniger  iiber  die  Hullblátter  bervortretend  und  meist 
frei.  Selten  ist  der  Kelcb  durcb  einen  scblaucbartigen  Frucbtast  vertreten. 

aa)  Blátter  geobrt.  Das  Óbrchcn  bei  Axillarbláttern  nicbt  immer  entwickelt. 

6.  Familie.  Inbuleae.  —  Kelcb  stielrund,  aufgeblasen  oder  kantig,  am  Ende  in 
ein  Rohrchen  verengt.    Unterblátter  eingeschnitten  oder  ausgerandet. 

7.  Familie.  Platy phylleae.  —  Kelch  von  vorne  nacb  hinten  plattgedriickt.  Unter- 
blátter ungetbeilt  —  oder  feblend. 

Blátter  obne  Óhrchen,  ganzrandig  oder  gezáhnt,  gelappt  bis  hand- 
fórmig  getbeilt. 

*  Blátter  bandfórmig  getbeilt,  oder  3 — 4zábnig.  Unterblátter  iiberall  deutlicb,  mit 
den  seitlicben  gleichfórmig. 

8.  Familie.  Ptilidieae.  —  Kelcb  walzenformig,  gegen  die  Miindung  keilenformig 
aufgeblasen,  oder  fehlend  und  durcb  einen  aufrechten  schlaucbartigen  Frucbtast 

vertreten.  —  Bl.  bandfórmig  getheilt,  am  Bandě  mit  einfachen  oder  verástelten 
pfriemenformigen  Lacinien. 

9.  Familie.  Lepidozieae.  —  Kelch  walzenformig.  —  Blátter  bandfórmig  getbeilt, 
oder  3 — 4záhnig,  sonst  ganzrandig.  —  Stengel  oft  mit  armbláttrigen  Flagellen. 

**  Blátter  ganzrandig,  —  oder  2-  bis  mehrlappig  oder  záhn-  bis  handfórmig 
getbeilt.  Unterblátter  selten  deutlicb  und  dann  besonders  gegen  den  Scheitel  und  meist  bei  2lappig- 
bláttrigen  Arten  deutlich.  —  Fruchtast  schlauchfórmig  ins  Substrát  eingesenkt,  —  oder  normál 
gestaltet  und  aufstrebend  bis  aufrecht. 

10.  Familie.  Geocalyceae.  —  Fruchtast  schlauchfórmig,  eingesenkt.  Blátter  ganz 
und  ausgerandet,  oder  durch  eine  rechtwinkelige  Bucht  scharf  und  kurz  zweilappig. 

11.  Familie.  Jungermannieae.  —  Kelcb  uber  die  Hullblátter  mehr  oder  weniger 
bervortretend,  aufrecht.    Blátter  verschiedengestaltig. 

z?)  Kelcb  feblend,  oder  undeutlicb  und  durch  Hůllblatter  gánzlicb  versteckt. 

12.  Familie.  Gymnomitrieae.  —  Hullblátter  die  Miitze  als  Vertreter  des  Kelches 
oder  diesen  selbst  gánzlich  umhúllend  und  mit  diesem  oberhalb  des  vertieften 
Vegetationspunktes  scheinbar  verwachsen. 

b)  Blátter  3reihig,  alle  gleichfórmig  und  ungetheilt.  Kelch  fehlend.  Miitze  walzenformig, 
dickwandig  und  anakrogyn. 

13.  Familie.  Haplomitrieae. 

2.  Kurze  systematische  Uebersicht  der  Gattungen  mit  Angabe  der 
Artenzahl. 

I.  Ordnung.   Anthoceroteae.    1.  Anthoceros  (2  Arten).  —  2.  Notothylas  (1  A.). 

II.  Ordnung.   Ricciaceae.    3.  Biccia  (6  A.).  —  4.  Ricciocarpus  (1  A.). 
III.  Ordnung.  Marchantiaceae. 

1.  Familie.  Jecorarieae.  —  5.  Grimaldia  (1  A.).  —  6.  Fimbriaria  (1  A.).  — 
7.  Reboulia  (1  A.).  —  8.  Fegatella  (1  A.).  —  9.  Preissia  (1  A.).  —  10.  Mar- 
chantia  (1  A.).  —  11.  Duvalia  (1  A.). 
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2.  Familie.   Lunularieae.  —  12.  Lunularia  (1  A.). 
IV.  Ordnung.  Jungermanniaceae. 
A.  Anacrogynae. 

3.  Familie.  Metzgerieae.  —  13.  Metzgeria  (2  A.). 

4.  Familie.   Aneureae.  —  14.  Aneura  (3  A.). 

5.  Familie.   Haplolaeneae.  —  15.  Blasia  (1  A.).  —  16.  Pellia  (3  A.). 

6.  Familie.   Diplomitrieae.  — 17.  Morckia  (2  A.). 

7.  Familie.   Oodonieae.  —  18.  Fossombronia  (2  A.). 
B.  Acrogynae. 

8.  Familie.   Iubuleae.  ■ —  19.  Lejeunia  (2  A.).  —  20.  Frullania  (2  A.). 

9.  Familie.   Platyphylleae.  —  21.  Madotheca  (3  A.).  —  22.  Radula  (1  A.). 

10.  Familie.  Ptilidieae.  —  23.  Trichocolea  (1  A.).  —  24.  Ptilidium  (1  A.). 

11.  Familie.   Lepidozieae.  —  25.  Mastigobryum  (2  A.).  —  26.  Lepidozia  (1  A.). 

12.  Familie.   Geocalyceae.  —  27.  Geocalyx  (1  A.).  —  28.  Calypogeia  (1  A.). 

13.  Familie.  Jungermannieae.  —  29.  Chiloscyphus  (1  A.).  —  30.  Harpanthus 
(2  A.).  —  31.  Lophocolea  (4  A.).  —  32.  Plagiochila  (2  A.).  —  33.  Scapania 
(8  A.).  —  34.  Jungermannia  (48  A.).  —  35.  Spkagnecoetis  (1  A.). 

14.  Familie.  Gymnomitrieae.  —  36.  Alicularia  (2  A.).  —  37.  Sarcoscyphus 

(6  A.).  —  38*.  Gymnomitrium  (3  A.). 
15.  Familie.   Haptomitrieae.  —  39.  Haplomitrium  (1  A.). 

I.  Ordnung.   Anthoceroteae  Nees  v.  Esenb. 

Thallus  kreisrund,  viellappig,  rippenlos  und  mehrschichtig,  oberseits  ohne  Epi- 
dermis,  unterseits  mit  Poren  und  Wurzelhaaren.  Zellen  mit  je  einem  grossen  Chloro- 
phyllkom.  Geschlechtsorgane  im  Inneren  des  Thallus.  Involucrum  walzenformig.  Miitze 
fehlend.  Spořen  tetraedrisch,  mit  lzelligen  kubischen  oder  mehrzelligen,  bandfórmigen 
Schleuderern  untermischt. 

Gattungen: 

1.  Notothylas.    Kapsel  kurz  (2  mm  lg.),   cylindriscb,   mit  horizontál  nieder- 
liegendem  oder  etwas  aufgerichtetem  Involucrum  eingeschlossen.  Schleuderer  lzellig. 

2.  Anthoceros.   Kapsel  lang,  4seitig,  das  aufrechte  Involucrum  weit  iiberragend. 
Schleuderer  mehrzellig. 

1.  Notothylas  Sulliv. 

1.  N.  fertilis  Milde  (1859).  —  (N.  valvata  Sulliv.  var.  /?  Gottsche.  —  Antho- 
ceros Austin  1875.)  —  Thallus  angedriickt,  am  kreisrunden  Umfange  mit  keilformigen 

Lacinien.  Lappenrand  lschichtig,  gegen  die  Mitte  llschichtig.  Alle  lnnenzellen  wasser- 
hell.  Kapselwandung  Sschichtig ;  áussere  Zellenlage  ohne  Poren,  verbogen  rectangular, 
stark  verdickt.  Schleuderer  hyalin,  meist  mit  spiraligen,  braunen  Verdickungsstreifen. 
Spořen  glatt. 

Thallus  griin,  3 — 7  mm  breit,  concav.  Kapselklappen  rinnenfdrmig;  ihre  inneren  Zell- 
schichten  hyalin.  Mittelsáulchen  friih  in  Schleiulerzellen  sich  auflosend.  Spořen  dtinkelbraun  bis 
schwiirzlich. 
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Einháusig.  O  Frucht  im  Herbste. 

Auf  Aeckern,  sehr  selten.  —  Marienbad  (Lehmann  nach  Limpricht  um  d.  J.  1856). 
—  (Gleichzeitig  von  Prof.  Milde  bei  Gráfenberg  im  Gesenke  unter  Anthoceros,  Fossom- 
bronia  und  Riccia  gefunden). 

2.  Anthoceros  Mich. 

1.  A.  punctatus  L.  (Presl:  Obrazy,  XXII.  fig.  1471  u.  1472.).  —  Thallus  am 
Rande  aufsteigend,  ivellig-krans,  mit  dichten  Blattschupjpen  auf  der  Oberfláche,  und 
grossen  Lufthóhlen  und  Oeltropfen.  Involucrum  cylindrisch.  Spořen  schwarzbraun,  dicht 
stachelig. 

Thallus  lichtgrun,  getrocknet  schwarzbraun  etwas  glánzend.  Involucrum  4 — 6  mm,  und 
Kapsel  2 — 6  cm  lang.    Kapselwand  éschichtig]  die  áussere  Schicht  mit  gestreckten  Zellen  und  Poren. 

Einháusig.  Q  Fr.  im  Sommer  (Juli)  und  Herbste. 

Auf  feuchteren  Aeckern,  (besonders  auf  Stoppeln  der  Winterfrucht),  Feld-  und 
Hohlwegen  u.  der.  gl.,  wie  es  scheint  im  ganzen  Lande  bis  in  die  Gebirgsregion  ver- 
breitet.  —  Prag:  Stoppeln  bei  Chabern!  —  Štiřín  nachst  Eule  (Sýkora)!  —  Trchowy 
nachst  Cekaniz  (Velenovský) !  Maleniz  und  Elschowiz  bei  Wolin !  —  Karlsbad  (Corda) ! 
Michaloviz  bei  Jungbunzlau!  —  Turnau,  stellenweise  auf  Aeckern  und  an  feuchten  Feld- 
wegen  massenhaft!  —  Waldgraben  bei  Stružinez  nachst  Libstadtel!  —  Jeschken,  Siid- 
abhang  auf  Aeckern!  —  Vorberge  des  Riesengebirges  und  dessen  Culturland,  so  bei  Při- 
chowiz,  Neuwelt.  —  Hohenelbe.  —  Johannisbad.  — ■  Freiheit  und  Trautenau,  da  uberall 
mit  A.  laevis  die  Ackerkrumme  bewohnend !  —  Qualich !  —  Bad  Rezek  bei  Neustadt  an 
d.  Mettau!  —  Eschenberg  oberhalb  Mohrau  beim  Glatzer  Schneeberg! 

2.  A.  laevis  L.  (Corda:  Monogr.  Rhiz.  et  Hep.  1829.  —  Presl:  Obrazy:  XXII. 
fig.  1524  u.  1528).  —  Thallus  uberall  abgeflacht  und  glatt.  Lufthóhlen  und  Oeltropfen 
fehlen.  Involucrum  gegen  die  Múndung  etwas  erweitert.  Schleuderer  u.  Spořen  gelblich] 
diese  dichtgekdrnelt. 

Thallus  dunkelgriin,  fettglánzend.  Involucrum  und  Kapsel  wie  bei  vor.,  diese  aber  meist 
lichter  gefárbt.   Rosetten  oft  gegen  3  cm  breit.    Sonst  wie  vor. 

Einháusig  (oder  polyoecisch  ?)  Q  Fr.  im  Sommer  und  Herbste. 
Standorte  wie  beim  vor.,  nebstdem  auch  in  Waldgraben,  in  Gesellschaft  von 

Sphagnen  und  in  Gemusegárten,  wie  der  vor.  verbreitet.  —  Štiřín  nachst  Eule  (Sýkora) ! 
—  Kolín  (Peyl)!  —  Trchowy  nachst  Cekaniz  (Velenovský).  —  Nordabhang  des  Blaniker 
Berges  b.  Vlašim  unter  Sphagnum !  —  Platz  in  Sudbóhm.  (Leonhardi) !  —  Rosenberg 
oberhalb  der  Sage  im  Waldgraben !  —  Bohm.  Kamniz  (Karl) !  —  Turnau  auf  Sandfeldern, 
besonders  zwischen  Waldstein  und  Gross-Skal  in  enormer  Menge!  —  Reichenberg  (Sieg- 
mund)!  —  Am  Fusse  des  Riesengebirges  bei  Tannwald.  —  Neu-Welt.  —  Hohenelbe.  — 
Johannisbad  und  Trautenau  gemein !  —  Wiesengraben  nachst  dem  Eingange  in  die  Weckels- 
dorfer  Felsenvorstadt !  —  Feld  in  Unter-Adersbach !  —  Adlerkosteletz  an  Kleefeldern  gegen 
Wyhnanow,  da  massenhaft!  Grossmohrau  und  Lipka-Felder  nachst  Grulich,  wohl  der 
hochste  Standort! 

II.  Ordnung.  Ricciaceae  Dmrt. 

Thallus  gabelig  getheilt,  meist  in  Rosetten,  mit  Poren  auf  der  Licht-  und  blatt- 
artigen  Schuppchen  auf  der  Schattenseite.  Kapseln  stiellos,  der  Oberfláche  eingesenkt 
und  mit  deren  Gewebe  warzenformig  uberwólbt.  Spořen  tetraedrisch,  meist  netzfaltig. 
Schleuderer  fehlen. 
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Gattungen: 

1.  Ricciocarpus.  Thalluslappen  mehrreihig  schuppig.  Antheridien  in  einer  Reihe 
der  Mittelfurche.  Poren  durch  einen  Zellring  umschlossen,  mit  grossen  Luft- 
kammern  verbunden. 

2.  Riccia.  Blattschuppen  2reihig  oder  fehlend  (R.  cryst.).  Antheridien  vereinzelt 
in  der  Mittelfurche.  Die  Poren  als  Luftgánge  oder  Luftkammern  im  Alter  oft 
sehr  erweitert. 

1.  Ricciocarpus  Corda. 

1.  R.  natans  Corda.  (Riccia  natans  L.  —  Salviniella  Huben.  —  Presl:  Obr. 
XXII.  fig.  1470).  —  Thallus  in  einzelne  dichotomische  Laubstiicke  zerrissen.  Diese  breit 
verkehrt  herzfórmig,  2-  oder  41appig,  mit  tiefer  Mittelfurche,  sonst  flach.  Rauchseite 
mit  langen  lanzett-linealen  Blattschuppen.  Kapseln  in  gerader  oder  zackiger  Reihe. 
Spořen  schwarzbraun,  gekornelt. 

Laubstiicke  dunkelgríin,  am  Rande  blass  oder  purpurn,  gegen  5  mm  lg.  und  7  mm  breit. 
Unten  purpurn.  Blattschuppen  (2reihig  angelegt)  spater  mehrreihig,  purpurn  oder  blass,  schwach  und 
entfernt  gezáhnt,  nur  an  der  Landpflanze  mit  Wurzelfasem  untermengt.  Bei  der  Fruchtreife  fangen 
die  Lappen  an  sich  dichotom  zu  zerreissen.] 

Zweiháusig.  —  Q?  —  Friichte  sehr  selten,  im  Herbste. 
Auf  stehenden  Gewassern  in  der  Ebene  und  Hugelregion,  bisher  nur  stellenweise 

beobachtet.  Selten  auf  fester  Unterlage.  —  Bei  Opiz  schon  1823,  von  Haencke  gesammelt 
angefuhrt.  —  Kolín  (Peyl,  Veselský)!  —  Rakonizer  Teich  (Čelakovský).  —  Niemes  (Lo- 
rinser) !  —  Ražic  b.  Písek  im  Bahngraben!  —  Frauenberg  bei  Budweis  im  Bahngraben! 
—  Bohm.  Fellern  bei  Budweis!  —  Im  Graben  des  „Nový"  Teiches  nachst  Čekaniz  und 
in  dessen  Abfluss  (Velenovský) !  —  Im  Teiche  „Velký  Dubovez"  nachst  Lomniz  in  Sud- 
bohmen  (Weidmann) ! 

2.  Riccia  Mich. 

a)  Riccia  im  eng.  Sinne.  —  Thallus  rosettenformig,  oft  (in  der  Jugend)  nur  als  dicho- 
tomes  Laubstiick  sich  prásentirend.  Kapseln  auf  der  Licht-seite  des  Thallus  sich  oífnend.  — 
Landpflanzen. 

a)  Lichenoides  Bisch.  Lappen  oberseits  glatt,  oder  nur  durch  aufstrebende  Epi- 
dermiszellen  papillos. 

f  Lappenrand  ohne  Haare  und  Wimpern. 

1.  R.  glauca  L.  —  Lappen  iiberall  gleich  dick,  verkehrt  eifórmig,  linealisch 
oder  keilformig,  abgerundet  und  ausgerandet,  mehr  oder  weniger  flach,  nach  den  Enden 
rinnenfórmig.  Spořen  gelb-  bis  dunkelbraun,  oder  schwarzbraun,  mit  deutlichem  Saume 
gefeldert. 

Blaugriin,  am  Rande  oft  entfarbt.  Rosetten  bis  2*5  cm  und  einzelne  Lappen  1— 3'5  mm  breit. 
a)  major  Lindenb.  —  Lappen  verkehrt  eifórmig  bis  herzfórmig,  mit  Ausschluss  der  End- 

furche  flach.  Spořen  gelbbratm,  durchscheinend,  mit  bedeutendem  glatten  Saume.  Felder  im  Um- 
fange  20 — 25.    Die  graden  Sporeníláchen  weniger  regelmássig  gefeldert. 

b)  minor  Lindenb.  Laj)pen  keilformig,  rinnig.  Spořen  dunkelbraun,  weniger  durchscheinend. 
Saum  unregelmdssig,  fein  gekornelt.  Felder  im  Umfange  16—18,  grosser,  auf  graden  Fláchen  selten 
regelmássig. 

c)  minima  Lindenb.  (non  L.).  Lappen  lichtgriin,  schmal  linealisch,  flach.  Spořen  kaum 
durchscheinend,  mit  breitem,  braunlichem  nicht  ganz  glatten  Saume.  Alle  Fldchen  regelmássig,  ge- 

feldert; Felder  meist  25. 

Einhausig.  —  Q  —  (oder  ausdauernd  ?).  Frucht  im  Sommer  und  Herbste. 
Auf  feuchter  Gartenerde,  Schlamm  und  Aeckern  von  der  Ebene  bis  in  die  Ge- 

birgsthiiler  wohl  geinein.  —  Prag,  Vereinsgarten  (Leonhardi)!  Roztok  (Schobl) !  Sele  (Opiz). 
Chabern,  Pelz  und  Tirolka!  —  Michalowiz  bei  Jungbunzlau !  —  Turnau!  —  Čekaniz,  an 
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Feldern  bei  Trchowy  (Velenovský) !  —  Jeschken,  Felder  am  Siidabhang!  —  Reichenberg 
(Siegmund) !  —  Tannwald,  Příchowiz,  Xeuwelt  und  lángst  am  Fusse  des  Riesengebirges ! 
—  Felder  bei  Adersbach  und  Xeustadt  an  der  Mettau !  —  Adlerkosteletz,  Wyhnanow.  — 
Eschenberg  oberlialb  Mohrau! 

2.  R.  sorocarpa  Bisch.  (Presl:  Obr.  XXII.  fig.  1478).  —  Lappen  unterseits 
uherall  stark  verdickt,  convex,  lánglich,  zugespitzt  oder  stumpflich.  Oberfláche  mit 
scharfer  Langsfldche,  jedoch  ohne  Rinne,  am  Rande  flach.  Spořen  undurchsichtig ;  Sauni 
unregelniássig,  kaum  durcbscheinend.  Ihre  Grundjláche  durch  gekornelte  dicke  Leisten 
gefeldert,  Seitenfláchen  dicht  stachelig. 

Rosetten  blaugriin,  bis  1  cm  breit,  durch  lange,  dichte  iceissliche  Wurzelfasern  dem  Substrát 
fest  angeheftet.    Reife  Spořen  in  schicarzbraunen  Hčiuflein  den  Laubstiicken  aufsitzend. 

Einháusig.  ©  Friichte  im  Sommer  und  Herbste. 
Auf  trockenen  Lehnen,  Waldabhángen,  an  Strassengraben,  ja  sogar  auf  denselben 

Lokalitáten  wie  R.  glauca,  jedoch  nicht  so  haufig  und  zahlreich.  —  Prag:  An  Lehnen 
und  im  Vereinsgarten  (Leonhardi)!  Waldabhang  bei  Záwisť!  —  Otawalehne  unter  der 

sogen.  „Flachsdórre"  bei  Písek!  —  Felder  bei  Prachatiz  unter  R.  glauca\  —  Turnau 
am  Kleefelde!  —  Reichenberg  (Corda) !  —  Am  trockenen  Strassengraben  oberhalb  Tann- 
wald  gegen  Přichowiz  mit  zahlreicherer  R.  glauca !  —  Koniggratz  (Čeněk) ! 

*  R.  minima  L.  Lappen  keilformig,  unterseits  sehr  verdickt  und  dunkel  violetí. 
Spořen  dunkelbraun,  mit  hellerem.  durchscheinendem  Saume.  Felder  klein,  zahlreich,  weniger  regel- 
mássig;  ihre  Leisten  gekornelt,  dick.  —  Einháusig.  Q  Fr.  im  Herbste  und  Winter.  —  Bis  jetzt 
nur  am  Fusse  des  Riesengebirges  in  ausgetrockneten  Gráben  bei  Warmbrunn  und  Hirschberg 
in  Schlesien. 

Anmerkung.  Nach  F.  Stephani  (Neue  und  kritische  Arten  der  Gattung  Riccia)  ist  R.  soro- 
carpa Bisch.  mit  R.  minima  L.  identisch,  und  daher  der  erstere  Xame  einzuziehen. 

(Siehe:  Referát  im  Bot.  Centralblatt,  Bd.  XXII.  Xr.  12.  pag.  356  Jahr  1885). 

**  R.  bifurca  Hoffm.  Lappen  je  2  divergirend,  durch  [aufgekehrte,  dicke  Laub- 
ránder  flach-rinnenfdimig,  unterseits  purpurn  oder  dunkelviolett.  Spořen  wenig  oder  undurchsichtig, 
mit  durchscheinendem  Saume.  Leisten  der  loeniger  gleich  grossen  Felder  glatt.  —  Einháusig.  O 
Fr.  im  Sommer.  —  Auf  Ackern  bei  Hirschberg  und  anderswo  (Cudova)  in  Schlesien,  resp.  in  Glatz. 

tf  Laubránder  mit  Wimperhaaren  oder  Spreubláttchen. 

3.  R.  ciliata  Hoífm.  Lappen  linear  oder  keilformig,  verlangert,  am  Ende 
rinnig,  sehwach  ausgerandet,  am  ganzen  Rande  mit  steifen,  einseitig  verdickten  Wim- 

perhaaren. Spořen  schicarz,  undurchsichtig,  durch  gekornelte  Leistchen  in  kleine  un- 
deutliche  Felder  eingetheilt. 

Rosetten  seltener  zusammenhángend,  gegen  1  cm  breit,  beiderseits  blaugriin.  Wimper- 
borsten  mehrreihig,  besonders  an  trockenen  aufwárts  gebogenen  Rándern  auffallend.  Sporensaum 
nicht  durchscheinend,  zuweilen  stumpf  záhnig. 

Einháusig.  0  Fr.  im  Herbste. 
Auf  Kleefeldern,  sandigen  Flussufern,  Bergabhángen  und  dergl.  in  der  Ebene  und 

Hugelregion  zerstreut.  —  Prag:  bei  Bubna  und  Podbaba,  wohl  am  Moldauufer  (Corda  in 
Sturm  Fl.  germ.).  Hetzinsel  (Opiz)  Vereinsgarten  (Leonhardi)!  —  Ounětiz  und  Tupadly 
schon  im  J.  1823  (Opiz).  —  Am  Moldauufer  gegeniiber  Roztok  mit  R.  glauca  und 
R.  crystallina!  —  Turnau :  auf  Kleefeldern  bei  Waldstein !  —  Kleefeld  am  Fusse  des 
Bósig  (Márz  1880)!  —  Kleefeld  bei  Michalowiz  náchst  Jungbunzlau  in  enormer  Menge! 

4.  R.  Bischoffii  Hflben.  (Presl:  Obr.  XXH.  fig.  1476  u.  1477.)  —  Lappen  fast 
rundlich  verkehrt  herzfdrmig,  mdnnliche  meist  linear  oder  keilfórmig,  mit  schwaeher, 
gegen  die  Spitze  tieferer  und  oft  dreieckig  erweiterter  Furche.  Schattenseite  sehr 
verdickt.  Randwimpern  kurz  und  spárlicher,  an  der  Endbucht  durch  breitere  Spreubláttchen 
vertreten.  Spořen  nicht  gesaumt  und  ohne  Felder,  dicht  und  fein  icarzig. 

Rosetten  sfhr  selten  zusammenhángend,  ofters  in  einzelne  oder  paarige  Gabellappen 
zerfallen,  von  4  mm  L.  und  3  mm  Breite.  Blaugriin,  am  Rande  entfárbt,  unterseits  manchmal 
ganz  oder  ťneilweise  purpurn.  Die  Lichtseite  mit  dichten,  besonders  gegen  die  Lappenenden 
merklichen  Papillen.    Die  „Wimpern"   entspringen  der  Schattenseite  als  Enden  der  Blattschuppen, 
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und  sind  daher  am  umgerollten  trockenen  Rande  oder  gegen  die  Spitze  mehr  auffallend,  aber  nicht 
so  deutlich,  wie  bei  der  vor.   Die  Wurzelfasern  laufen  nur  von  der  kielartigen  Mittellienie  aus. 

Zweihausig.  2J,  (Gegeniiber  bisherigen  Angaben).    Fruchtet  im  Herbste. 

Auf  verwittertem,  spárlich  humosen  Silurschiefer.  —  Im  J.  1878  in  Chabém 
náchst  Prag  am  sogenannten  „Schlósschen"  von  mir  entdeckt.  Daselbst  zu  verschiedenen 
Jahreszeiten  beobachtet  gedeilit  sie,  immer  weiter  sich  vermehrend,  fort,  ohne  dass  an 

ihr  bis  jetzt  die  Friichte  angetroffen  werden  konnten.  —  Am  Rttcken  des  Dablitzer  Berges 
bei  Prag  mit  bedeutenden  Lappeii  am  14.  Februar  1881 !  —  In  einer  Felsenspalte  des 
Silurquarzes  im  Přemyšleňer  Thal  bei  Prag,  der  Miihle  gegeniiber  im  Marz  1881! 

p)  Spongodes  N.  v.  E.   Lappen-Oberfláche  schwammig-gruftig. 

5.  R.  crystallina  L.  (R.  cavernosa  Hoffm.)  —  Lappen  gelblich  griin,  durch  die 
erweiterten  Lufihohlen  sehr  bald  dicht  gruftig  und  schwammartig,  uberall  fast  gleich 
dick.  Blattschuppen  der  Unterseite  fehlen.  Spořen  schwarzbraun,  schwach  durchscheinend, 
durch  gekórnelte  Leisten  in  wenige  (5 — 7  im  Durchm.)  Felder  getheilt.  Randsaum  braun, 
fein  crenulirt. 

Rosetten  7  mm  bis  2*5  cm  breit,  Anfangs  wie  bethaut,  glánzend,  spáter  matt.  Die  Haupt- 
áste  von  Jcurzen  Gabelastchen  scheinbar  crenulirt,  am  Rande  ziemlich  verdickt,  sonst  flach,  oder  nur 
auf  dem  Láppchen  seicht  rinnig.  Durch  die  Erweiterung  der  Anfangs  kleinen  Poren,  wird  die 
Oberfláche  schwammig  und  die  gelbgrune  Farbe  fahl,  fast  rostfarbig.  —  Obwohl  fúr  einjáhrig  ge- 
halten,  entwickelt  sie,  wie  ich  an  ihr  im  November  1879  beobachtet,  am  Lappenende  einzelne 
oder  gepaarte  Innovationen,  wodurch  sie  sich  wohl  fiir  den  náchsten  Fruhling  weiter  erhált.  — 
Die  Spořen  haben  ungleiche  Felder,  bald  rundlich  sechseckige,  bald  lángliche.  Der  Saum  pflegt 
auch  lichter  vorzukommen. 

Einhausig.  Q,  wenn  nicht  zugleich  2\>.    Fr.  im  Sommer  und  Herbst. 
Auf  feuchtem  fettem  Grunde,  besonders  auf  ausgetrockneten  umgeackerten  Wiesen, 

Schlammufern,  trocken  gelegten  Teichen  und  dergl.,  bisher  nur  sparlich  beobachtet,  jedoch 
auf  ihrem  Standort  oft  massenhaft.  —  Reichenberg?  (Corda?).  —  Sichergestellt  wurde 
sie  zuerst  von  der  Prager  Umgebung,  wo  ich  selbe  im  J.  1876  zugleich  mit  einer  an- 
deren  Specialitát,  námlich  mit  Juncus  sphaerocarpus  bei  Chabém  auf  einer  trocken 

gelegten  umgeackerten  kleinen  Wiesenflache  („bei  den  Teichlein")  zuerst  gefunden.  Daselbst 
ist  sie  ganzlich  verschwunden,  erschien  aber  im  J.  1879  auf  ahnlicher  nahen  Lokalitat 
(oberhalb  des  Strassenkanals)  in  enormer  Menge.  —  Am  Moldauufer  gegeniiber  Roztok 
unter  R.  ciliata  und  R.  glauca!  —  Bei  Kolín  nórdlich  am  rechten  Elbeufer  an  der 
Strasse  nach  Weltrub,  auf  feuchter  Brache  mit  Scirpus  supinus  in  Menge  (1881 
Čelakovský) ! 

I)  Ricciella  A.  Br.  In  aufrechten  Rašen,  oder  in  schmal  linearischen,  anscheinend 
dichotomischen  Lappen  als  Ueberzug  feuchter  Ufern,  wenn  nicht  im  Wasser  lose  herumschwimmend. 
Sporenkapseln  auf  der  Schattenseite  sich  entleerend. 

6.  R.  fluitans  L.  (Riccia  eudichotoma  Bisch.  —  Presl.  Všeob.  Rostl.  pag.  1825). 
—  Lappen  schmal  linear,  wiederholt  gegabelt,  jedoch  oft  mit  ungleichen  Láppchen,  langst 
der  Mittellinie  schwach  verdickt.  Die  Unterseite  unterhalb  des  Vegetationspunktes  mit 
einer,  seltener  doppelten,  meist  purpurnen  Blattschuppe.  Daselbst,  vom  Gipfel  entfernt, 
die  Sporenbehalter.  Spořen  braun,  durchscheinend,  breit  gesáumt,  durch  hohe  gekórnelte 
Leisten  auf  der  Grundflache  in  ungleich  grosse,  iceniger  Felde  getheilt.  Leisten  der  Seiten- 
flachen  zum  Theil  stachelartig,  ungleichgross  und  unregelmassig  in  einancler  miindencl. 

Lappen  0  5  mm  breit,  ófters  meist  am  Ende  ein  wenig  breiter  und,  je  nach  der  Lokalitat, 
mehrere  cm  lang.  Die  Lappenden  sind  theils  gegabelt  und  dann  jedeš  abgerundet,  oder  schwach 
ausgerandet.  Die  Wasserpflanze  hat  Tceine  Wurzelhaare.  Die  Sporenleisten  ofters  durch  Stachel- 
reihen  vertreten.    Wie  bei  Ricciocarpus  ist  auch  da  jede  Pore  durch  einen  Zcllring  umschlossen . 

Einhausig.  ©  Fr.  (auch  bei  Pflanzen,  die  zeitweise  unter  Wasser  stehen)  im 
Herbste.  — 

In  stehenden  Gewassern,  so  in  Teichen,  Graben,  seltener  an  ihren  Ufern  (R.  var. 
canaliculata  Hoffm.)  stellenweise  beobachtet.  —  Prag:  Baumgarten  (Opiz  u.  andere) ! 
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Nieroes  (Lorinscr) !  —  Jičín  im  Stadtteiche  sehr  zahlreich  (Sitenský).  —  Počátek  an  der 
Iglau  (Dr.  Pokorný)!  —  Sobeslau  im  Teiche  „Nadýmač"  (Duda)!  —  Borkoviz  bei  Veselí 
und  Tábor  (Sitenský!)  —  Písek  in  Teichen  bei  Smrkowiz,  oberhalb  Smrkowiz  gegen 
Hůrky  in  und  an  Wiesentumpeln,  und  in  Wiesengráben  bei  Ražiz  stets  massenhaft!  — 
Im  Teiche  bei  „Vodák"  (Velenovský) !  —  Bei  Bolím.  Fellern  náchst  Budweis  in  Babngráben! 

III.  Ordnung.  Marchantiaceae  N.  v.  E. 

Thallusahnlich,  niederliegend,  scheinbar  gabelig  getheilt,  oberseits  mit  Poren, 
unterseits  mit  2  Reihen  Blattschuppen.  Archegonien  auf  der  Unterseite  eines  gestielten, 

schirm-,  hut-  oder  schildformigen  Receptaculums.  Antheridien  von  9  getrennt,  entweder 
auf  der  Oberseite  des  Recept,  oder  in  Gruppen  auf  der  Lappen-Oberfláche.  Kapseln  meist 
in  eigenen  Fáchern  und  Hiiilen,  sehr  kurz  gestielt,  unregelmiissig  —  4 — 8záhnig  oder 
deckelartig  sich  óffnend.    Schleuderer  entwickelt. 

F  a  ni  i  1  i  e  n : 

1.  Jecorarieae.   Kapseln  auf  der  Unterseite  eines  gestielten  Receptaculums. 

2.  Lunulariae.*)  Kapseln  mit  ihren  Hiiilen  frei  am  verdickten  Ende  des  gemein- 
schaftlichen  Trágers  strahlig  geordnet. 

1.  Familie.   Jecorarieae  N.  v.  E. 

Gattungen: 

a)  Antheridien  in  Gruppen  auf  der  Lappen-Oberfláche. 
a)  Blattschuppen  am  Rande  oder  in  derEndbucht  der  Lappen  auffaJlend  hervortretend. 

1.  Grimaldia.  Antheridien  dicht  am  Lappenende  in  einer  warzigen  Scheibe.  Der 

9  Bluthenboden  kurz  2 — 41appig.    Spořen  dicht  gefeldert. 
2.  Fimbriaria.   Antheridien  auf  der  Oberflache  des  Laubes  zerstreut.    Der  9 

Bluthenboden  fast  gánzrandig.    Spořen  nur  mit  wenigen  unregelmássigen  Feldern. 

/?)  Lappenrand  ohne  deutliche  Blattschuppen. 
aa)  Unterseite  purpurbraun  oder  purpurn  geíleckt. 

3.  Duvalia.  Antheridien  in  die  Lauboberfláche  eingesenkt.  9  Bluthenboden  rund, 
gánzrandig.    Kapseln  braun,  deckelartig  aufspringend. 

4.  Reboulia.  Antheridien  in  halbmondfórm.  Scheiben  vor  dem  Lappenende.  Der 

9  Bliithenb.  4 — 61appig.    Kapseln  griin,  unregelmássig  zerreissend. 
/?/?)  Unterseite  gleichfarbig,  griin. 

5.  Fegatella.   Antheridien  in  rundlichen  Scheiben  der  regelmássig  gefelderten 
Lauboberfláche.    Der  9  Bliithenb.  kegelformig,  5 — 81appig. 
b)  Antheridien  auf  der  Oberseite  eines  gestielten  Bliithenbodens. 

6.  Preissia.  Der  9  Bliithenb.  kurz  3 — ólappig.    Laubrand  schuppenlos.  Brut- 
knospenbehálter  fehlen. 

7.  Marchantia.  Der  9  Bliithenb.  mit  9,  11  o.  13  langen  Strahlen.  Lappenrand 
oft  schuppig  und  dessen  Oberflache  mit  schtisselfórmigen  Brutknospenbeháltern. 

*)  Lindberg  vereinigt  beide  Familien  in  der  Fam.  Marchantieae. 
2 
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Anmerlcung.  Bei  sterilen  Pflanzen  kann  zu  den  Poren,  als  zuverlássigem  Unterschei- 
dungsmerkmal  der  Gattungen  Zuflucht  genommen  werden,  die  nach  folgendem  Schlússel  gelóst 
werden  konnen: 

A.  Porenzellen  bilden  einen  geráumigen  Vorhof  zuř  Luftkammer : 
Marchantia.   Vorhof  aus  funf  liber  einander  liegenden  Zellringen  gebildet.   Sein  un- 
terer  Ausgang  gross,  meist  quadratisch. 
P  r  e  i  s  s  i  a.  Vorhof  aus  4Zellringen  bestehend.  Dessen  unterer  Ausgang  lánglich  kreuzfórmig. 

B.  Luftkammern  durch  einfache  Poren  mit  der  Atmosphaere  anastomosirend. 
I.  Die  Luftkammer  nur  mit  cklorophyllhaltenden,  runden  oder  eliptischen,  in  Keihen  ge- 

ordneten  Zellchen  theilweise  ausgefullt. 
a)  Ein  oder  mehr  concentrisch  auf  der  Oberfláche  gelagerte  Zellkreise.   Ihre  Zellwánde 

meist  stark  verdickt. 

a)  Drei  oder  mehrere  Poren-Zellkreise. 
Keboulia.  Pore  lánglich,  mit  3  oder  4  Zellkreisen  (die  7— 8zellig)  begrenzt.  Ober- 
fláchenzellen  in  den  Ecken  verdickt. 
Lu  nul  ar  i  a.   Vier  Zellkreise  von  Porenzellen.  Oberfláchenzellen  uberall  stark  verdickt. 

/9)  Ein  oder  zwei  Poren-Zellkreise. 
Grimaldia.    Oberfláchenzellen  uberall  stark  verdickt. 
Fimbriaria.    Oberfláchenzellen  diinnwandig. 

b)  Einfacher  Ring  dunnwandiger  Porenzellen.   Poruš  undeutlich  begrenzt,  wie  wenn  durch 
Auflósung  eines  Zellkreises  entstanden. 
Duvalia. 

II.  In  die  Luftkammer  nur  farblose  schnabelformige  Zellausláufer  hineinragend. 

Fegatella. 

1.  Grimaldia  Raddi. 

1.  G.  barbifrons  (G.  fragrans  Cda.  —  Syndonisce  Cda.  —  G.  dichotoma  Lin- 
denbg.  Mannia  Opiz  1829).  —  Lappen  am  Rande  und  an  der  Endbucht  mit  sprea- 
artigen  Blattschuppen.  Antheridien  in  eiherzfórmiger  Gruppe  dicht  an  der  Endbucht. 
Gemeinschaftlicher  Stiel  auf  beiden  Enden  mit  fadenformigen  Spreuschuppen.  Recepta- 
culum  halbkugelig,  3 — 41appig.  Fruchtfácher  3 — 4,  ohne  Involucrum,  mit  je  einer  kugel- 
runden,  braunen  Kapsel;  diese  deckelartig  sich  óífnend.  Spořen  gross,  durch  hohe  Leisten 

in  je  16 — 20  regelmassige  Felder  getheilt. 
Laub  triibgrun,  unterseits  durch  nierenfdrmige,  vielspaltige  Blattschuppen  purpuru.  Epi- 

dermiszellen  klein,  Uberall  stark  verdickt.  Poren  gross,  von  2  concentrischen  Zellringen  umgeben. 
Oberfláche  im  frischen  Zustande  flacli,  trocken  stark  rinnig.  —  Verbreitet  einen  gewiirzigen  Duft, 
der  auch  bei  trockenen  Pflanzen  lánger  bemerkbar  ist. 

Einháusig.  2^.  —  Fr.  im  Apríl. 
Auf  sonnigen  steinigen  Lehnen  álterer  Formationen  sehr  selten.  —  Prag:  Die 

Exsicaten  des  kon.  Museums  stammen  von  Podbaba  her,  wo  selbe  Corda,  Presl  (1823) 
und  Kosteletzky  gesammelt.  Die  Lokalitát  entdeckte  ich  1878  am  steilen  Silurabhang 
westlich  von  der  Ruině,  wo  die  Grimaldia  theils  in  grossen  Rašen,  theils  zerstreut  den 

Humus  bedeckt,  aber  nur  seltener  mit  Kapseln  angetroífen  wird.  In  den  Garten  trans- 
locirt  gab  sie  bereits  reichliche  Friichte. 

2.  Fimbriaria  N.  v.  E. 

1.  F.  pilosa  Tayl.  (F.  tenella  N.  v.  E.)  —  Laub  klein,  unterseits  stark  gekielt. 
Antheridien  in  der  Oberfláche  zerstreut  eingesenkt.  Tráger  des  gem.  Fruchtbodens  kahl, 
am  oberen  Ende  ohne  herabhángende  Spreublattchen.  Receptaculum  4fácherig.  Invo- 
lucrum  franzenartig ,  weit  her ausr agend,  mit  je  einer  olivenfarbigen,  kugeligen,  deckel- 

artig aufspringenden  Kapsel.  Spořen  mit  toenigen  grossen,  meist  unregelmdssigen  Feldern. 

Lappen  lineariscJi  leeilformig,  bis  1  cm  lang,  oberseits  griin,  klcinzellig,  Zellen  diinnwandig. 
Poren  mit  2,  oft  undeutlichen  concentrischen  Zellringen.  Der  purpurne  Rand  schwach  gekerbt, 
aufgerichtet.  Fruchtboden  halbkugelig,  fast  ganzrandig,  hanfkorngi'Oss,  durch  weit  austretende 
Involucra  gekennzeichnet. 
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Einhausig.  2|,  Fr.  im  Sommer. 
An  sonnigen  Stellen  in  humósen  Felsspalten  und  auf  zersetztem  Gestein  sehr 

selten.  —  Riesengebirge,  um  das  J.  1807  von  Ludwig  auf  unbestimmter  Lokalitát  ge- 
sammelt.  Moglich,  dass  Schlesischerseits,  woher  sie  durch  Milde  und  Uechtritz  aueh 

bekannt  ist.  —  Auch  im  Gesenke  (Limpricht  1870). 

3.  Duvalia  N.  v.  E. 

1.  D.  rupestris  N.  v.  E.  (Grimaldia  Lindenb.)  —  Laub  klein,  ubevall  fast 
gleich  dick,  mit  verkehrt  eiformigen  Lappen.  Epidermiszellen  5 — 6eckig,  diinnwandig. 
Poren  mit  undeutlichem  Ring  diinnwandig.  Zellen  umschlossen.  —  Antberidien  zerstreid 
in  die  Oberflache  eingesenkt.  Gemeinscbaftl.  Trager  an  beiden  Enden  mit  kurzen  Spreu- 
blattern.  Receptaculum  hanfkorngross,  3— 4facherig,  mit  je  1,  deckelartig  aufspringenden 
Kapsel  ohne  Involucrum.  Spořen  gross,  durch  geschlangelte  Fáítchen  undeuťlich  netzig, 
schmal  gesaumt. 

Lappen  oberseits  warzig,  griin,  meist  mit  breitem  purpurbráunlichen  Saume.  Unterseits 
purpuru  oder  am  Ende  griingelb.   Lappenlánge  4 — 15  mm;  Br.  2 — 6  mm. 

Einhausig.  2J,  Fr.  im  Sommer. 

Auf  sonniger  kalkhaltiger  Unterlage  der  oberen  Bergregion,  selten.  —  Bisher 

nur  im  Riesengebirge  auf  den  „alten  Halden"  im  Riesengrunde  von  Flotow  und  spater 
von  Limpricht  gesammelt! 

4.  Reboulia  Raddi. 

1.  R.  hemisphaerica  Raddi.  (Marchantia  L.  —  Conocephalus  Dmrt.  —  Achiton 
quadratum  Corda.  —  Grimaldia  Lindenb.)  —  Endlappen  breit  verkehrt  herzformig. 
Oberflache  feinwarzig,  spater  lederartig  und  glatt.  Ihre  Zellen  in  den  Ecken  verdickt. 
Poren  in  der  Richtung  der  Lángenaxe  verzogen,  mit  3 — 4  concentrischen  Zellringen, 
deren  Zellen  diametral  geordnet.  —  Antberidien  in  halbmondformigen  sitzenden  Scheiben 
vor  der  Endbucht.  Gem.  Trager  oben  mit  langen,  unten  mit  kilrzeren  Spreublattchen. 

Receptaculum  halbkugelig,  mit  warzigem  Gipfel,  4 — 61appig.  Fácher  2klappig  mit  je 
einer  grimgelben,  unregelmassig  zerreissenden  Kapsel.  Involucrum  fehlt.  Spořen  bráun- 
lichgelb,  durch  hohe  Faltchen  in,  selten  regelmássige  Felder  getheilt.    Schleuderer  gelb. 

In  grossen  Ůberziigen,  deren  Randlappen  durch  Innovationen  oft  wie  crenulirt  und  kraus 
erscheinen.  Lappen  bis  gegen  7  mm  lang  und  ebenso  breit,  griin,  trocken  graulkh  und  glatt.  Gem. 
Trager  6  mm  oder  dariiber  lang,  unten  dicker  und  bráunlich,  oben  griinlich.  —  Auf  Herbarpflanzen 
erscheint  durch  Anfeuchten  die  Oberflache  wieder  dichtwarzig. 

Ein-  oder  zweihausig.  2|,  Fr.  im  Mai. 

An  sonnigen  Lehnen  und  Bergabhangen  auf  humoser  Unterlage,  selten.  —  Písek 
an  der  Otawalehne  náchst  der  sogen.  Flachsdorre  im  Sommer  der  J.  1873 — 74  mit 
bereits  eingetrockneten  Friichten  von  mir  gesammelt.  —  Gross-Bosig,  rechts  am  Kreuz- 
wege  (in  der  Mitte)  in  nur  wenigen  Exemplaren,  jedoch  mit  deutlichen  Antheridien- 
Scheiben  in  Marz  1880!  —  Zwischen  Chotzen  und  Brandeis  an  einer  Lehne  der  Stillen 

Adler  nachst  der  Michover  Miihle  in  Gemeinschaft  der  Marchantia  und  Polyp.  Rober- 
tianum,  Mitte  Mai  1880.  fruchtend  (Dr.  L.  Čelakovský)!  —  Die  von  Nees  in  der  Nat. 
d.  eur.  Leb.  IV.  Th.  angefiihrte  Lokalitát  von  Prag  (Corda),  woher  dieser  die  Reboulia 
als  Rhakiocarpon  beschrieben  hatte,  scheint  auf  einer  Yerwechslung  zu  beruhen. 

5.  Pegatella  Raddi. 

1.  T.  conica  Raddi.  (Marchantia  L.  —  Conocephalus  vulg.  Bisch.  —  Con.  ne- 
morosus  Huben.  —  Presl:   Obr.  XXII  fig.  1473—74  und  XXIII  fig.  1525.)  —  Laub 
beiderseits  griin,   oben  deuťlich  Oseitig  gefeldert,   mit  warzenfdrmig  aufgetriebenen, 

2* 
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gi*ossen,  háutigen  Athmungsorganeu.  Poren  mit  grossen  Luftkammern  verbunden,  von 
5  concentrischen  Zellringen  umzingelt.  —  Antheridien  in  kreisrunden  Scheiben  am  Ende 
kilrzerer  Seitenlappen.  Receptaculum  lang  gestielt,  5 — 8fácherig,  mit  je  1,  einkapseligem, 
rohrenformigem  Involucrum.  Kapsel  durch  4 — 8  Zahne  sich  offnend,  langlich  birnformig, 
braun.  Spořen  in  der  Kapsel  keimend,  wodurch  gross  und  mehrzellig,  griln,  dicht  warzig. 

Laub  gross,  mit  abgerundeten  oder  ausgerandeten,  daselbst  háuíig  lángliche,  stark  zuriick- 
gekrummte  Innovationen  tragenden  Lappen. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Fr.  im  Friinjahr. 
In  Waldern  und  an  schattigen  Flussufern,  selbst  an  feuchten  schattigen  Mauern, 

von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgeb.  verbreitet,  stellenweise  massenhaft.  —  Prag  im  Wasser- 
becken  d.  bot.  Gart.  (Leonh.)!  —  Medník  bei  Štechowic.  —  Čáslau.  —  Blaník  etc. 

6.  Preissia  N.  v.  E. 

1.  P.  commutata  N.  v.  E.  (Marchantia  hemisphaerica  L.  —  M.  commutata 
Lindenb.  —  M.  quadrata  Web.  —  P.  italica  Corda.  Opiz  Natural.  p.  647  (J.  1829).  — 
Laub  ausdauernd  dicht  warzig,  reichlich  innovirend,  weniger  oft  gabelástig.  Innovations- 
Lappen  verkehrt  herzformig.  Oberflachenzellen  6seitig,  diinnivandig.  Poren  zahlreich: 
ihr  Yorhof  aus  4  Zellringen  gebildet.  Antheridien  auf  der  Oberjláche  einer  gestielten 
kreisrunden  Scheibe.  Receptaculum  halbkugelig,  schwach  gelappt,  mit  3 — 5  freien  Fachern, 
mit  je  1 — 3  glockenfórmigen,  1  friichtigen,  4 — 5theiligen  Hiillen.  Kapsel  dunkelbraun, 
4 — 8záhnig.  Spořen  gross,  roťhbraun,  unregelmassig  hockerig  und  kaum  netzigfaltig, 
mit  durchscheinendem  crenulirtem  Saume. 

Lappen  griin,  unterseits  und  am  Rande  meist  purpurbraiin.  Seltener  mit  schwarzbraun 
gefleckter  Oberfláche  (March.  nigromaculata  Opiz).  Innovationen  je  1 — 2  an  den  Endlappen.  Mittel- 
rippe  stark,  dichtwurzelfaserig.    Schleuderer  kurz,  braun.   Spořen  Vie  mm  breit. 

Einháusig.  —  2^  —  Fr.  im  Friih-Sommer. 
Auf  Urgestein,  Sandfelsen  und  Sandboden,  sowie  auf  kalkhaltigem  Substrát,  auch 

an  Mauern,  im  ganzen  Gebiete  zerstreut.  —  Prag:  Liboz  bei  Stern  an  Sandsteinfelsen 
(bereits  von  Opiz  im  J.  1816,  spáter  von  And.  gesammelt) !  Cibulka  (Reich?)!  —  Jung- 
Bunzlau  auf  der  Lehne  gegen  Neuberg!  —  Turnau,  unterhalb  Kadeřavec  auf  sandiger 
Waldblosse!  —  Bei  Sloup  und  Swojkowitz  im  leitmer.  Kreise  (Hocke)!  —  Kuttenplan 
im  westl.  Bohmen  an  der  Abflussmauer  des  Regenteiches  (Celakovský) !  —  Ledeč  unter- 

halb der  Stadt  an  der  Sázavalehne  gegen  Šeptouchov!  —  Isergebirge  (Limpricht).  — 
Riesengebirgc :  Johannisbad  nachst  der  Waldschenke  (N.  v.  E.),  daselbst  jedoch  im  J.  1879 

von  mir  vergebens  gesucht ;  Elbethal  (J.  Kablík) !  ostlich  am  Fusse  des  Finstersteines !  — 
Am  Wege  von  der  Schneekoppe  in's  Aupathal  (Funck)! 

7.  Marchantia  (March.  fil.)  L. 

1.  M.  polymorpha  L.  (M.  coarctata;  M.  stellata;  M.  macrocephala ;  M.  Syckorae 

Corda.  —  Presl:  Obr.  XXII  und  XXIII  fig.  1495,  1504,  1514,  1518.)  —  Laub  ober- 
seits  mit  grossen,  meist  rliombischen  Felderoi,  mit  Poren  in  deren  Mitte.  Poren-Vorhof 
aus  5  Zellringen  gebildet.  Antheridienscheibe  gestielt,  kurz,  lappig,  oberseits  mit  ein- 
gesenkten  5-  Receptaculum  9,  11  oder  13strahlig,  dazwischen  mit  fransigen  Frucht- 
f čichem,  zu  je  3 — 6,  cinfriiclitigen  Hiillen.  Kapsel  langer  gestielt,  gelblichgriin,  durch 
Zahne  sich  oífnend.    Spořen  klein,  geib,  glatt.    Schleuderer  lang. 

Laub  ausgebreitet  oder  aufgerichtet,  gelblich-  oder  dunkelgrun,  ófters  lángs  der  Mitte 
schwarzbraun.  Meist  mit  schússelformigen  Brutknoppen-Behaltern  an  der  Mittelrippe.  Rand  manchmal 
mit,  von  der  Unterseite  hervorragenden  Blattschuppen  markirt.  —  Die  Torfpflanze,  welche  Corda 
als  M.  coarctata  beschrieben,  zeichnet  sich  durch  sehr  verlángerte  Receptaklstiele  und  rosenrothe 
Fruchtfácher  aus.  Dessen  M.  stellata  ist  eine  zařte  breitlappige  Form  mit  zahlreichen  Brut- 
knospenbeháltern. 

a)  communis.  Lederartig  bis  dunn-durchscheinend,  deutlich  und  gross  gefeldert.  Mittelrippe 

/ 
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meist  schwarzbraun  (var.  aquaticá).  Lappenrand  oft  schuppig  (var.  domestica).  Weibliche  Scheiben- 
strahlen  schlank,  meist  langer  als  der  Scheiben-Durchmesser.  —  Gemein. 

b)  alpestris  Gottsche.  (M.  Kablikiana  Corda).  Laub  fesť-lederartig,  glatt,  mit  kleineren 
Feldchen  auf  der  Oberfláche.  Endlappen  in  je  2  ungleiche  Lappchen  getheilt,  von  den  nur  einer 
sich  weiter  entwickelt.  6  Scheiben-Strahlen  kiirzer,  zeitweise  aufgerichtet.  Fruchtfácher  mit  vielen 
Kapseln.  —  Seltener,  Gebirgspflanze. 

Zweihausig,  obwohl  Q  und  $  °ft  in  einem  Rašen.  —  2|,  Fr.  im  Sommer. 
An  feuchter  Thon-  oder  Stein-Unterlage  von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge 

gemein.  —  So  z.  B.  am  Gipfel  der  Schneekoppe!  —  b)  selten.  Hohenelbe  (Josefine 
Kablík)!  —  Wosek  in  Westbohmen  (Corda)! 

2.  Familie.  Lunularieae  N.  v.  E. 

1.  Lunularia  Mich. 

1.  L.  vulgaris  Mich.  (Presl:  Obr.  XXIII.  fig.  1510).  Laub  oberseits  mit  un- 
regelmdssig  sechseckigen,  gegen  den  Rand  meist  4eckigen,  grossen  Feldern  und  mit 
mondsichelformigen  Brutknospenbehaltern.  Poren  ohne  Vorhof,  mit  4  concentr.  Zell- 
ringen  umschlossen.  Gemeinschaftl.  Trager  mit  2 — 6,  wagerecht  gestellten,  rohrenfor- 
migen  Fruchtfáchern5  mit  1,  langer  gestielten,  gánzlich  sichtbaren,  dunkelbraunen  Kapsel. 
Diese  bis  zur  Basis  mit  4,  zweitheiligen,  gedrehten  Klappen  sich  óffnend.  Spořen  klein, 

tetradrisch-rund,  gelb  und  glatt.  Schleuderer  sehr  lang,  2spirig,  meist  an  der  Klappen- 
spitze  haftend. 

Laub  beiderseits  grun,  oder  unterseits  bráunlich,  1 — 2  cm  lang  und  5 — 8  mm  brcit,  am 
Sprossende  mit  theilweise  sich  deckenden  Seitenlappchen.  Innovationen  háuíig. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Bei  uns  steril,  nur  mit  Brutknospenbehaltern. 
Aus  Sud-  oder  West-Europa,  wo  sie  einheimisch,  in  unsere  Treibhauser  ver- 

schleppt,  wo  sie  Blumentopfe  und  feuchte  Maucrn  oft  zahlreich  uberzieht,  und  woher 
selbe  auf  schattige  Blumenbeete  ins  Freie  ubersiedelt.  —  Prag:  im  Vereinsgarten  im 
J.  1878  im  Freien  gefunden,  wo  sie  bis  heutzutage  den  Standort  wechselt,  und  auch  im 
milden  Winter  mit  Brutbehaltern  zu  finden  ist!  —  Turnau  im  Gartenetablissement  des 
H.  Korselt! 

IV.  Ordnung.  Jungermanniaceae  Corda  (N.  v.  E.). 

I.  Jungermanniae  anacrogynae  Leitgeb.  (J.  frondosae  Autorům). 

Pflanze  thallusahnlich  (nur  bei  Fossombronia  in  Stengel  und  Blatter  gegliedert), 
ohne  Blattschuppen,  oft  mit  Keulenpapillen  an  der  Endbucht,  seltener  mit  Randbláttchen 
oder  mit  blattáhnlichen  Organen  auf  der  Oberseite.  —  Kapselstiel  (seta)  vor  dem  Scheitel 
entspringend,  an  der  Basis  mit  kelchartigem  Involucrum  oder  mit  vertieftem  Fruchtaste 
umhullt.    Kapsel  4klappig  aufspringend. 

1.  Familie.  Metzgerieae. 

Thallus  einzellschichtig  mit  deutlicher  mehrzellschichtiger  Mittelrippe,  aus  deren 
Ventralfláche  kurze  Geschlechtsaste  emporkommen.  Lappen,  besonders  unterseits  an  der 
Rippe  mehr  weniger  dicht  behaart.  —  Geschlechtsorgane  in  Reihen  an  der  Rippenschat- 
tenseite.  Haube  verlángert  keulenformig,  dicht  behaart.  Kapsel  kurzstielig,  2schichtig. 
Spořen  tetradrischrund,  grungelb,  dreimal  so  breit  als  die  einspirigen  Schleuderer. 
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1.  Metzgeria  Raddi. 

1.  M.  pubescens  Raddi.  (M.  tomentosa  Hoffm.  —  Echinomitrium  furcatum  var. 
pubescens  Corda  in  Sturm  Fl.  p.  138.  tab.  38).  Laub  schmal-  bandforniig,  gabelástig, 
zuweilen  mit  Randsprossen,  beiderseits  dicht  weichhaarig.  Mittelrippe  beiderseits  vor- 
tretend,  10 — 14  Zellen  breit,  mit  niehrreihigeii,  von  den  inneren  nicht  verschiedenen 
Oberfláchen-Zellen  bedeckt. 

Laub  mit  wechselseitigen,  kúrzeren,  meist  1 — 2  mm  breiten  Lappen,  grau  oder  gelbgrůn. 
Geschlechts-Ástchen  beiderseits  behaart. 

Zweiháusig.  —  2|,  —  Frucht  bei  uns  unbekannt. 
In  scbwammig  polsterfórmigen  Rašen  an  kalkhaltigen  Felsen  oder  Laub-  und 

Nadelbáumen,  besonders  an  Flussabhangen  zerstreut.  —  Sclion  bei  Ópiz  1816.  Auf  Wald- 
baumen  (?)  Hartmann !  —  Štěchowitz  náchst  Prag  an  Felsen  der  Moldaulehne  massenhaft ! 
Wald  bei  St.  Prokop  (Kalmus) !  —  Muckkendorf  (Rybička)!  —  Tepliz  (Winkler)!  — 
Turnau  an  Nadelstammen  der  Iserlehne  selbst  an  jungen  Fichtenstammen !  —  Hochste 
Erhebungen  des  Iser-  und  Riesen-Gebirges,  jedocli  sparlich  (v.  Flotow,  Limpricht).  — 
Sudbóhmen  bei  Krumau  an  Felsen  und  Baumen  ( Jecbl,  Jungbauer) ! 

2.  M.  furcata  Dmrt.  —  N.  v.  E.  (Jung.  L.  —  Echinomitrium  Huben;  Corda 
in  St.  Fl.  tab.  21  u.  22.  —  Presl:  Obr.  XXII  fig.  1493  und  XXIII  fig.  1511—12.). 
Lappen  unterseits  an  der  Mittelrippe,  am  Rande  oder  zugleich  auf  der  Lappenfldche 
bebaart,  oberseits  kahl.  Rippe  unterseits  mit  2 — 6,  oberseits  nur  von  2  Lángsreihen 
grosserer  Zellen  uberzogen.  Raschen  gelblicb-  oder  dunkelgriin,  trocken  selten  indigblau. 
Zellnetz  wie  bei  vor.,  regelmássig  6eckig,  gross,  durchsichtig,  in  den  Ecken  sehwach 
verdickt.  Oft  mit  zablreichen  Rand-  oder  von  der  Rippe  ausgehenden  Sprossen  und  mit 
Brutknospen  am  Ende  verdiinnter  Lappen.  —  Kapsel  kurz  gestielt,  rundlicb.  Spořen 
tetraedrischrund,  grunlichgelb,  dicht  gekornelt.    Scbleuderer  lspirig. 

a)  linearis  (Lindb.  sp.)  Zweiháusig.  Stark,  verlángert,  regelmássig  gabelig,  mit  iiberall 
gleich  breiten  Lappen.  Haare  auf  der  Rippe  und  am  Rande.  Rippe  beiderseits  mit  2  Zellreihen  bedeclct. 

b)  conjugata  (Lindb.  sp.)  —  (M.  laetevirens  Op.).  Einhausig.  Verkůrzt,  breitlappig  (1  mm) ; 
Lappen  ófters  am  Rande  zurúckgerollt.  Haare  auf  der  ganzen  Unterseite.  Rippe  unterseits  mú 
3 — 6  Zellreihen  uberzogen.  —  Meist  dunkelgrun. 

c)  furcata  (Corda,  Lindb.).  —  Zweiháusig.  Lappen  kleiner  und  schmaler,  unregelmassig 
getheilt,  und  meist  reichlich  Sprossen  tragend.  Unterseits  fast  kahl  oder  sparlich  behaart.  Rippe 
unterseits  mit  4  Zellreihen  uberzogen.  —  Blass  gelblichgriin. 

Ein-  oder  zweiháusig.  —  2\>  —  Frucht  im  Oktober,  var.  c.  steril. 
An  Baumrinden,  Felsen,  auf  Moosunterlage,  sěltener  auf  blosser  Erde  von  der 

Ebene  bis  aufs  Hochgebirge  gemein.  Var.  a)  bisher  nicht  beobachtet.  Var.  b)  und  c) 

meist  beisammen.  —  Prager  Umgebung.  —  Kolín.  —  Nimburk.  —  Kuttenberg.  — 
Turnau.  —  Jeschken.  —  Bosig.  —  Bóhm.  Leipa.  —  Blaník.  —  Třemšín  in  Brdagebirge 
und  bei  Obecniz.  —  Písek.  —  Blánsker  Wald.  —  Marienbad.  —  Tepliz.  —  Bohmerwald. 
—  Iser-  und  Riesen-Gebirge.  —  Glatzer  Gebirge  an  den  Marchquellen ! 

2.  Familie.  Aneureae. 

Thallus  blattlos,  handfórmig  viellappig,  fast  regelmássig  gefiedert,  gegen  die  Axc 
verdickt.  Alle  Zellen  gleichartig.  Geschlechtsaste  seitlich.  Haube  mehrschichtig,  fleischig, 

zuletzt  gegen  das  Ende  hockerig.  Kapselstiel  lang.  Kapsel  oval  oder  langlich  mit  pinsel- 
formigen  gehauften  einspirigen  Schleuderern  und  klcinen  Spořen. 

1.  Aneura  Dmrt. 

a)  Geschlechtsaste  kurz,  seitlich  in  den  Einbuchtungen  der  Seitenránder.  Lappen 
fast  rechtwinklig  abstehénd,  unrogolmiissig  gabelig  verzweigt,  grosstentheils  breit  (5 — 10  mm),  und 
am  etwas  welligen  Rande  seicht  geschweift, 
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1.  A.  pinguis  Dmrt.  (Jung.  L.  —  Metzgeria  Corda :  St.  Fl.  tab.  15.  —  Tri- 
ckostyliuni  afline  Corda :  L  c.  tab.  34.  —  Gymnoiuitriuni  Huben).  —  Laub  fettglánzend, 
schnial  linear  (q)  oder  bedeutend  breiter,  meist  bruchig,  -nach.  bisweilen  ani  Rande 
wellig,  ani  Ende  breiter.  stumpf  abgerundet  oder  seicht  ausgerandet,  durch  blassgelbe 
Wurzelfasern  fest  angeheftet.  Die  8 — 10  Schichten  dicke  Laubaxe  allmáhlig  in  den  3- 
und  2schichtigen  (selten  lschichtigen)  Rand  iibergehend.  —  Antheridienaste  zahlreich, 
rundlich.  Haube  zuletzt  walzenfórniig,  bis  uber  5  mm  lang,  etwas  behaart.  Kapsel  oval. 
Spořen  dicht  gekornelt,  etwa  um  die  Halfte  breiter  als  die  Scbleuderer. 

Yielgestaltig.  Dunkelgrůn.  ̂   Pflanze  kleiner:  oder  J  an.  bis  2  mm  langen  Seitenlappeken. 
Kapselwand  niehrsehicktig,  innere  Schicht  mit  dicken  Halbringfasern.  Schleuderer  an  kurzen  Ela- 
terentragern  am  Klappenende. 

Zwei-  oder  einhausig.  2j.  —  Frucht  im  Frtihjahr. 
An  feuchten  Gráben,  an  Quellen.  triefenden  Felsen,  Sunrpfwiesen  von  der  Ebene 

bis  aufs  Hochgebirge  zerstreut.  —  Prag:  an  kalkbaltigen  Quellen  bei  Kuchelbad  c.  fr. 
(Leonhardi) !  Čhabern  an  kalkiger  Quelle  um  Mitte  Mai  1880  mit  Fruchten!  An  Bahn- 
túmpeln  zwischen  Xeratovic  und  Liblic !  —  Lyssa  im  Bahngraben!  —  An  den  Bahn- 
tíimpeln  nachst  der  Station  Ubřiněves  reiclilich  und  noch  am  21.  Mai  1881  c.  fr. !  — 
Sudbohmen :  Budweis  (Jecbl ) !  —  Bohmerwald :  Blánsker  Wald,  St.  Thomas,  Kuschwart, 

Nordabhang  des  Arber!  —  W.  Buhmen:  "Wildsteinruine  (Corda).  — Nd.  Bóhmen:  Turnau, unterhalb  Kadeřavec  auf  sandigen  feuchten  Waldwiesen !  Waldquelle  unterhalb  Waldstein ! 
Kalkige  Iserlehne  im  Farářství  zahlreich!  —  Siidabhang  des  Jeschken!  —  Schwarzer 
Teich  bei  Xiemes  (Sitensky ) !  —  Riesengebirge :  an  der  Elbe  (Milde).  —  Wiesengraben 
bei  Xeuwelt !  —  Auf  feuchtem  Glimmerschiefer  des  Finstersteines  an  der  Elbstrasse  gegen 
Hohenelbe!  (Durch  H.  Limpricht  vom  Isergebirge  nicbt  angefuhrt). 

/?)  Einfach  bis  doppelt  fiederig:  Lappen  sclimal,  ausgebreitet. 

2.  A.  latifrons  Lind.  (A.  palmata  a)  major  und  /?)  laxa  X.  v.  E.)  —  Laub 
durchscheinend.  Lappen  dunu,  flach.  bandformig  oder  langlich  keilformig.  5  oder  4schichtig, 

mit  lzelliger  Randschicht.  OberfachenzeUen  gross,  langUch-rlvymhhch,  v:eaig  oder  gor 
nicht  verdickt.    Haube  2 — 5  mm  lang.    Spořen  so  breit  als  die  Schleuderer. 

Gríin  bis  gelbgriiu.  in  breiten  dichten  Ritschen  oder  vereinzelt  zwischeu  Sumpfmoosen. 
Lappen-Enden  breit  abgerundet,  deutlieh  ausgerandet. 

Einhausig.  zuweilen  beide  Geschlechter  auf  demselben  Lappen  (Gam.  paroicum). 
—  2J.  —  Frucht  im  Mai,  an  Bergpflanzen  im  Sommer. 

Auf  faulendem  Holze  oder  zwischen  Sumpfmoosen,  mit  A.  palmata  oft  gemein- 
schaftlich ;  ziemlich  selten.  —  Turnau :  am  Sphagnetum  bei  Kurovodic !  —  Bohmerwald 
in  Torfgraben  unterhalb  Kuschwart  zahlreich!    An  faulenden  Striinken  am  Arbersee! 

*  A.  pinnatifida  X.  v.  E.  —  Einfach  oder  doppelt  gefiedert.  Lappen  am  Ende 
mehrmals  eingehuchtet,  fast  der  ganzen  Breite  nach  mehrschichtig.  Zellen  je  mit  1 — 3 
grossen,  dinikelbraunen,  durchs  Trocknen  nach  Jahren  sich  auflosenden  Oeltropfen.  — 

Zweihilusig.  2J.  —  Frucht  im  Friihjahr.  In  dicht  gedrángten  schwellenden  Rašen 
oder  polsterformigen  griinen  bis  schwarzlichgriinen  Ueberziigen  an  Steinen  und  Holz  in 
Bachen  der  Schlesischen  Sudetenabhiinge  ziemlich  selten. 

*  A.  multifida  Dinrt.  —  Hauptiiste  kammfórmig  doppelt  gefiedtrt.  Lappen 
anscheinend  gerippt.  im  Querschnitt  Unsenfórmig,  weil  die  Axe  dicker  (lOschichtig),  als 
der  3 — 5  Zellen  breite,  am  Rande  lzellschichtige  Flachentheil. 

Einhausig.  —  2}  —  Frucht  im  Fruhjanr. 
In  kleinen  griinen  oder  gelbgrůnen  Raschen,  auch  zwischen  Laubmoosen  in 

feuchten  Wáldern,  an  Wiesen,  Grabenrandern,  Sandsteinfelsen  schlesischerseits  an  mehreren 
Stellen  beobachtet. 

y)  Hauptáste  niederliegend,  in  aufrechte  Lappen  handfónnig  verzweigt. 

3.  A.  palmata  Dmrt.  (A.  palmata  -/)  polyblasta  X.  v.  E.  grosstentheils.  —  Sar- 
comitrium  palmatum  Corda:  St.  Fl.  tab.  35.)  —  Laub  nicht  durchscheinend,  dirnkelgrun 
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oder  gebraunt.  Die  aufrechten  Lappen  am  Ende  kaum  ausgerandet,  am  Rande  nicht 
lzellschichtig,  sondern  flach  gewolbt;  sonst  die  Laubaxe  6  oder  5zellschichtig.  Ober- 
fldchenzellen  klein,  grosstentheils  rundlich,  dickwandig.  Haube  klein.  Spořen  fast  glatt. 

Láppchen  gegen  0*5  mm  breit  und  2—4  mm  lang,  in  der  Regel  stumpf  abgerundet. 

Zweiháusig.  —  2J,  —  Frucht  im  Fnihjahr. 
In  Wáldern  an  faulenden  Striinken,  auch  an  Sandsteinfelsen  dichte,  niedrige, 

aber  weitiáufige  Ráschen  bildend,  zerstreut  und  meistentheils  in  Gebirgswaldern  reichlich 
erscheinend.  —  Mittelbohmen :  Štiřín  (Sýkora)!  —  Siidbohmen:  Krumau  (Jungbauer)! 
—  Holienfurth  bei  der  Teufelswand,  St.  Thomas,  Kuschwart!  Moldauquellen !  —  Riesen- 
gebirge  (Limpricht). 

3.  Familie.  Haplolaeneae. 

Mittelrippe  des  thallusáhnlichen  Stammes  breit  und  mehrschichtig,  jedoch  von 
den  Seitenflachen  wenig  oder  undeutlich  begrenzt.  —  Geschlechtsorgane  auf  der  Riicken- 
seite,  durch  Ůberwallung  einzeln  ins  Gewebe  versenkt.  Frucht  meist  endstándig,  lang- 
stielig,  mit  kurzer  oder  fehlender  Húlle,  ohne  Kelch,  gelblich,  2schichtig.  Spořen  vielmals 
breiter  als  die  langen  gelblichen,  meist  centralstándigen  Schleuderer. 

Gattungen: 

1.  Blasia.  Laublappen  am  Rande  in  lschichtige,  oberschláchtige  Blátter  iiber- 
gehend,  an  deren  Basis  unterseits  je  2  Blattohrchen  bemerkbar  sind.  —  Gegen 
die  Lappenspitze  viele  Brutschuppen,  oder  zugleich  flaschenformigen  Brutknospen- 
behalter.  Hulle  niederliegend,  durch  walzenformige,  schief  nach  vorn  gerichtete 
Auftreibung  der  Oberflache  gebildet. 

2.  Pellia.  Blátter,  Óhrchen  und  Brutknospenbehalter  fehlen ;  jene  oft  durch  Keulen- 
papillen  an  der  Endbucht  vertreten.  Hulle  mehr  oder  weniger  aufrecht,  kelchartig, 
am  Rande  crenulirt  oder  zerschlitzt,  dicht  vor  der  Endbucht. 

1.  Blasia  Mich. 

1.  B.  pusilla  L.  (Jung.  Blasia  Hook.  —  B.  Hookeri,  B.  Funckii,  B.  germanica 
Corda  in  St.  Fl.  tab.  13,  23  und  37.  —  Presl:  Obr.  XXIII  fig.  1494  und  1523.)  — 
Laub  in  strahligen  Rosetten,  seltener  aufrecht,  durch  die  dichtere  Blattstellung  am  Um- 
fange  wellig  gelappt,  unterseits  nahé  am  Rande  und  besonders  gegen  die  Spitze  mit 
schuppenformigen  Unterbldttem.  Antheridien  an  der  Mittellienie  in  1  Reihe,  einzeln 
von  der  Oberflache  hóckerartig  uberwólbt,  gelblich.  Spořen  lzellig,  rundlich. 

Mit  weisslichen  Wurzelhaaren  meist  eng  angeheftet,  wird  die  Pflanze  an  feucliterem 
Standorte  oft  grosstentheils  aufrecht.  Randblátter  an  schmalen  Lappen  entferntcr  und  kleiner,  da 
meist  bis  zur  Mittelrippe  reichend,  die,  an  frischen  Pflanzen  meist  undeutlich,  durchs  Trocknen 
erst  bemerkbar  wird.  Brutknospen  orangfarbig,  ihre  Behálter  meist  zahlreich,  lánger  geschnábelt. 
Kapsel  langgestielt,  kurz  oval.  Die  Hiille  kanalartig,  der  ganzen  Lánge  nach  mit  Lauboberflache 
verwaclisen,  mit  enger  Miindung.  Schleuderer  sehr  lang,  meist  2spirig.  —  Pflanzen  kleiner  und 
seltener;  sterile  und  9  Rašen  breitlappiger,  und  besonders  die  Knospentragenden  leichter  anzutreffen. 

Zweiháusig.  —  ̂   —  Frucht  seltener,  im  Fruhjahr. 
Am  feuchtem  Lehmboden,  in  Hohlwegen,  an  Flussufern  und  Strassengráben  von 

der  Ebene  bis  an  den  Fuss  der  Gebirge  zerstreut.  —  Prag:  Baumgarten  (Opiz).  — 
Konopischt  bei  Beneschau  am  Strassenkanal !  —  Sázawa,  niichst  der  Stadt  am  Waldbache ! 
—  Písek  am  Flussufer  bei  der  Schwimmschule !  —  Budweis  (Jechl)!  —  Konigswerth 
im  westl.  Bóhmen  (Leonhardi) !  —  Mxdorf  (Fischer  [1823]  und  Neumann)!  —  Herrns- 
kretschen  (Rabenhorst).  —  Turnau,  im  Strassengráben  gegen  Hruschtiz!  —  Zbraslawiz 
und  TTnindorf  (Corda).  —  Petersdorf  und  Qualich  an  der  Waldstrasse  gegen  Adersbach 
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massenhaft !  —  Rothfloss  bei  Grulich !  Wildenschwert !  Stružinez  und  Rudolfoviz  bei  Lib- 
stadtel !  —  Bohmerwald :  Teufelsmauer  im  Waldgraben !  —  Gráben  bei  Obecniz  im  Brda- 
gebirge  (Freyn)!  Trchowy  bei  Cekanic  (Velenovský) !  —  Fuss  des  Riesengebirges :  Jo- 
hannisbad  im  Waldpark! 

2.  Pellia  Raddi. 

a)  Einháusig,  Antheridien  an  der  Mittelrippc  unterhalb  des  9  Involucrum. 

1.  P.  epiphylla  Dillen.  —  (Presl:  Obr.  XXIII  fig.  1527).  —  Laub  der  fruch- 
tenden  Pflanze  fast  flach  und  glatt,  sehr  breit,  am  Ende  mehrfach  eingebuchtet,  in 
der  Axe  14 — 16  Zellschichten  dick,  am  Rande  lschichtig.  Involucrum  gegen  das  Laub- 
ende  geóffnet,  am  schragen  Rande  ungleich  zerschlitzt.  Haube  weit  emporgehoben.  Innen- 
scbicbt  der  Kapsel  mit  zahlreichen  Halbringfasern.  Spořen  reifer  Kapseln  als  mehrzelliger, 

elliptischer,  griiner  Vorkeim  auftretend.  Elaterentráger  20 — 36,  bráunlich,  am  freien 
Ende  hakenformig. 

Rašen  ausgedelmt,  flacb,  griin,  seltener  theilweise  purpura,  vorne  bis  1*5  cm  breit.  Haube 
und  Involucrum  oft  rosenroth.  Die  Lappenbuclit  meist  mit  kleinen  Innovationsláppclien  gekenn- 
zeiclinet.  —  Laub  durchs  Trocknen  záhe,  lederartig. 

Einháusig.  —  Frucbt  im  Friihjahr. 
An  Quellen  und  Bachen,  triefenden  Felsen  und  feuchten  Abhángen,  zerstreut, 

und  besonders  im  Hiigelbaude  auftretend.  —  Turnau:  in  weiten  Ůberziigen  an  feuchtem 
schattigen  Sandstein  bei  Rothstein !  Antoniusquelle  im  Bad  Wartenberg !  —  Jeschken  ! 
Reichenberg  (Langer) !  —  Reichstadt  (Mann) !  —  Hohenelbe  (Joseíine  Kablík) !  Kranichs- 
wiese  (Sitenský)!  —  Teplitz  (Winkler)!  —  Unter-Králowiz  am  Želivka-Flusse !  —  Berg 
Blaník !  —  In  der  Litavka  bei  Obecnic  im  Brdygebirge  (Freyn) !  —  In  Wáldern  bei  Rož- 
mitál  (Yelenovský) ! 

b)  Zweiháusig:  beide  Geschlechter  an  verschiedenen  Lappen  desselben  Rasens.  (Sehr 
selten  erscheinen     und  9  an  einem  Lappen  unter  anderen  eingeschlechtigen). 

2.  P.  Neesiana  Gottsche.  —  (P.  epiphylla  var.  fertilis  N.  v.  E.  —  P.  endi- 
viaefolia  Dmrt.  —  P.  epiphylla  var.  aeruginosa  Corda:  Sturm,  pag.  141.  tab.  39.)  — 
Lappen  meist  flachrandig,  fruchtend  7 — 10  mm  breit,  in  der  Mitte  10 — 12  Schichten 
dick.  —  Involucrum  entweder  niedrig,  kelchartig  oder  lánger,  rohrenformig ,  rings  ge- 
schlossen  oder  vorne  hlaffend,  gestutzt  oder  crenulirt.  Haube  mehr  oder  weniger  her- 
vortretend.    Innenschicht  der  Kapsel  mit  Halbringfasern. 

Laub  diinner  als  bei  vor;  meist  purpurbraun,  seltener  griin,  fest  am  Boden  kriechend. 

Zweiháusig.  —  2J,  —  Frucht  selten,  im  Friihjahr. 
An  feuchten  schattigen  Lagen,  in  Hohlwegen,  bei  Waldquellen,  in  Wassergraben 

und  Moortiimpeln  der  Hiigel-  und  Gebirgs-Region  haufiger.  —  Turnau :  an  der  Iserlehne 
„Farářství",  obwohl  zahlreich  und  meist  steril,  doch  auch  sparlich  fruchtend  gefunden! 
Reichenberg  (Siegmund,  als  Fabronia  Raddi)!  —  Krumau  (Jungbauer)!  —  Worlík  (Se- 

kera) !  —  Bohmerwald :  Kuschwart  am  Bache,  Fischeríilz  und  sonst  haufig !  Arber-Abhang ! 
Am  Lakka-See  (Čelakovský) !  —  Riesengebirge :  verbreitet,  so  auf  den  Elbquellen,  am 
Weisswasser,  bei  St.  Peter,  an  der  Iser  bei  Wurzelsdorf!  —  Adersbach  und  Weckels- 
dorf!  —  Glatzer  Schneeberg  an  den  Marcnquellen.  —  Ezgebirge  (Knaf  sen.)! 

3.  P.  calycina  N.  v.  E.  —  (P.  epiphylla  Corda  (part.) :  Sturm.  p.  59  tab.  16). 
—  Lappenrander  meist  kraus,  gegen  die  Spitze  rinnenformig.  Involucrum  anfangs  von 
hinten  nach  vorne  zusammengedriickt,  ruckwarts  gebogen,  schief  nach  vorn  geneigt, 
spater  mehr  aufrecht,  rundum  geschlossen,  an  der  zusammenneigenden  Miindung  ein- 
geschnitten-gelappt.  Haube  meist  eingeschlossen.  Innenschicht  der  Kapsel  ohne  Halb- 

ringfasern. —  Elaterentráger  zu  50 — 100  am  Kapselgrunde. 

Bráunlich  oder  purpura,  untergetaucht  smaragdgriin,  und  dann  starr  und  besonders  im 
kalkhaltigen  Wasser  sehr  spróde.    Vielfach  gegabelte  schmale  Innovationen  zur  Sommerzeit  aus 
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der  Endbucht  kervortretend.  —  Involucra  auch  an  Wasserpflanzen,  jedoch  steril  bleibend.  Ela- 
teren  kiirzer  als  bei  vor.;  wenig  oder  gar  nicht  geschlángelt,  3— 4spirig. 

Zweiháusig.  —  2j,  —  Frucht  im  Friinjahr. 
Am  feuchten  kalkhaltigen  Boden,  an  und  in  Quellen  und  Báchen,  an  Kalkfelsen. 

kalkigen  Hohlwegen,  Lehnen  und  dergl.,  besonders  in  der  Ebene  bis  in  die  Hugelregion, 
von  allen  am  verbreitetsten.  —  Prag:  Chabern,  Podhoř,  Kuchelbad,  sámmtlicli  am  oder 
im  Quellwasser  und  frucktend!  Motol  (Kratzmann) !  —  Písek  bei  den  „Alten  Bádern" ; 
im  Walde  bei  der  Schwimmschule  und  anderwarts!  —  Bóhm.  Fellern  bei  Budweis!  — 
Turnau :  an  der  Iserlehne ;  unterhalb  Waldstein  und  bei  Wartenberg !  Jeschken  am  Siid- 
abhang!  —  Adlerkosteletz,  Waidlehne  gegen  Wyhnanow!  —  Wildenschwert ! 

4.  Familie.  Diplomitrieae. 

Mittelrippe  des  thallusáhnlichen  Stammes  deutlich  verdickt,  von  den  am  Rande 
lzellschichtigen  Seitenflácken  mehr  oder  weniger  deutlich  abgesetzt.  Aeusseres  Involucrum 
aus  4 — 5  am  Grunde  verwachsenen  Hiillschuppen  gebildet;  inneres  kelckartig,  rohren- 
formig,  gross,  an  der  lzellschichtigen  Miindung  gezahnt. 

Gattungen: 

1.  Morckia.   Laubaxe  ohne  einen  Centralstrang  verdickter  Zellen.  Haube  kiirzer 
als  das  innere  Involucrum.    Kapselwand  4 — 6schichtig. 

2.  Blyttia.  Laubaxe  mit  einem  Centralstrang  gestreckter,  verdickter  Zellen.  Haube 
so  lang  als  das  innere  Involucrum.    Kapselwand  2sckichtig. 

1.  Morckia  Gottsche. 

1.  M.  norvegica  Gottsche.  —  (Jung.  Blyttii  Morek.  —  Gymnomitrium  Blyttii 
Hiiben.  —  Cordaea  Blyttii  Corda.  —  Diplolaena  et  Diplomitrium  Blyttii  N.  v.  E.  — 
Blyttia  Mórckii  G.  L.  et  N.)  - —  Laub  nicht  durchscheinend,  Seitenlappen  breit  gerundet, 
ivellig  hrám.  Mittelrippe  in  die  Seitenflachen  allmahlig  ubergehend  durch  brdunliche 
Wtirzelfasern  dicht  íilzig.  Involucrum  fast  oval,  seitlich  schwach  zusammengedriickt, 
abwarts  mehrschichtig.    Spořen  dicht  stachelig.    Schlauchhaut  der  Schleuderer  hyalin. 

In  gedrángten,  lichtgriinen,  unterseits  purpurbraunen  Pelliaartigen  Riischen,  deren  Lappen 
bis  2  cm  lang  und  vorn  8  mm  breit  erscheinen.  Antheridien-Htillschuppen  vereinzelt  oder  2reihig, 
faltig,  am  Rande  stumpflappig.  9  Schuppen  wellig  faltig,  viellappig.  Involucrurn  meist  5  mm  lang, 
mit  an  der  Miindung  gegeneinander  geneigten  Láppchen. 

Zweihiiusig  (auch  einhausig?).  —  2j,  Frucht  im  Sommer. 
Auf  sumpfigen  Torfwiesen  des  Hochgebirges  sehr  selten.  —  Riesengebirge :  ober- 

halb  der  Wiesenbaude  an  sumpfigen  Quellen  des  Weisswassers  in  grosser  Menge  in  Ge- 
sellschaft  des  Scirpus  caespitosus  und  Car  ex  saxatilis  von  v.  Flotow  entdeckt,  und  nachher 
von  NeeSj  Elsner  und  Limpricht  wieder  gesammelt.  —  Aupaabhang  (Flotow,  Nees). 

2.  M.  hibernica  Gottsche.  (Jung.  Hook.  —  Dilaena  et  Diplolaena  Dmrt.  — 
Cordaea  Flotowiana  N.  v.  E.  —  Blyttia  Lyelli  var.  §  et  y.  —  Diplomitrium  Corda  in 
Sturm.  tab.  25  und  36.)  —  Laub  zarter,  durchscheinend,  mit  weisslichen  Wurzelhaax  n. 
Mittelrippe  gegen  die  Seitenflachen  stark  abgesetzt.  Seitenflachen  mit  breitem  lschichtigem 

Rande.  Involucrum  róhrenfórmig,  an  der  gleichweiten  lappigen  Miindung  durch  vor- 
springende  Zellen  gezahnt.  Spořen  durch  gekornelte  Leisten  netzfaltig.  Schlauchhaut 
der  Schleuderer  gelblich. 

Oft  schmáler  als  Vorige,  bis  linienfórmig,  unterseits  gelblich.  Antheridienschuppen  2reihig, 
wimperig  gezahnt.   Weibliche  ÍHtillblatter  mit  lang  wimperig  zerschlitzten  Lacinien. 

a)  Ilookeriana  (Cordaea  Flotow.  N.  v.  E.).  Lappen  kiirzer,  kraus,  mit  dichtgestellten 
deutlich  2reihigen  Antlicridien-Schuppen  (Corda,  Sturm  Fl.  germ.:  tab.  36). 
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b)  Wilsoniana.  (Diplomitr.  hibernicum  Corda.)  Lappen  schmáler  und  lánger,  mit  ent- 
ferntcren,  abwechselnd  2reiliig  gestellten  9  Schuppen.  (Corda  í  c. :  tab.  25). 

Zwei-  oder  einháusig?  —  2L  —  Frucht  im  Fruhjahr.' 
In  Quellsumpfen  und  Waldbáchen  des  Hochgebirges,  selten.  —  b)  Riesengebirge : 

Waldbach  im  Kesselgrund  (Flotow,  Nees).  Isergebirge  unweit  der  Hammcrscbenke  (Corda). 
(Form  a)  im  preuss.  Schlesien). 

2.  Blyttia  Gottscke. 

*  B.  Lyellii  Endl.  —  Gottsche.  —  Laub  verlángert  linearisch,  aufsteigend,  satt- 
bis  dunkelgriin,  durchscheinend,  mit  lschichtigen  wellig  buchtigen  Seitenfláchen.  Invo- 
lucrum  róhrenformigj  lang,  mit  wimperig  gezahnter  Miindung,  zuletzt  wenig  kiirzer  als 
die  Haube.  Spořen  netzfaltig.  Schlaucbbaut  der  sehr  langen  Scbleuderer  byalin.  Sonst 
der  M.  hibernica  áhnlich. 

Zweihausig.  —  2L  —  Frucht  im  Fruhjahr.  —  An  Torfmoosen,  Wassergraben, 
auf  toríigen  Wiesen  in  der  preuss.  schlesischen  Ebene  vereinzelt ;  vielleicht  auch  in  Bóhmen 
noch  aufzufinden. 

5.  Familie.  Codonieae. 

Stengel  fadenformig,  2reihig  bebláttert.  Geschlechtsorgane  auf  der  Dorsalseite 
des  niederliegenden  Stengels.  Die  5  nackt  oder  durch  den  Blattrand  eingehullt.  Arche- 
gonien  am  Grunde  eines  breit  glockenformigen  Involucrum.  Sonst  wie  die  Gattungscharaktere. 

1.  Fossombronia  Raddi. 

Stengel  niederliegend,  mit  purpurvioletten  Wurzelhaaren.  Blatter  2reihig,  sehr 
schrdg  inserirt,  breit  quadratisch,  am  gerundeten  Randě  mit  3 — 5  wellenfórmigen  Buchten 
und  meist  scharfen  Lcippchen.  Zellnetz  licht,  sehr  weit,  zartwandig,  angular  nicht  ver- 
dickt.  Involucrum  ruckenstándig,  glockenfórmig,  vorn  oder  hinten  gespalten,  am  Rande 

wellig  gelappt.  Kapsel  kurz  gestielt,  kugelig,  4klappig.  Klappen  im  Momente  der  Ent- 
leerung  in  unregelmassige  Stilckchen  zerfallend.  Spořen  tetraedrischrund,  netzfaltig,  am 
Rande  gezahnelt. 

1.  F.  cristata  Lindb.  (Jung.  Wondraczeki  Corda:  Sturm,  p.  30.  tab.  7.  —  F. 
pusilla  /?.  capitata  N.  v.  E.).  —  Stengel  am  Ende  meist  schopjig  kraus.  Spořen  gelb- 
braun,  mit  schief  aufsteigenden,  gechlangelten,  fast  parallelen  Fáltchen,  die  am  dunk- 
leren  Rande  in  28 — 36  scharfe  Zahne  auslaufen. 

Sporenfalten  in  der  Sporenmitte  oft  in  Wárzchen  aufgelóst,  oder  verschwindend,  wenn 
nicht  in  wenige  Felder  zusammeníliessend.  Halbringfasern  der  inneren  Kapselschicht  nicht  ganz, 
bráunlichgelb.  —  Habituell  der  Jungerm.  incisa  áhnlich. 

Einháusig.  —  2L  —  Friichte  im  Sommer  bis  August! 

Auf  feuchtem  Thonboden,  besonders  auf  Klee-  und  Stoppelfeldern,  an  Graben, 
Hohlwegen,  feuchten  Waideplatzen  und  dergleichen  von  der  Ebene  bis  an  den  Fuss  des 
Gebirges  zerstreut.  —  Prag :  Thiergarten  im  Stern  (Wondráček) !  —  Michler  Wald  (Opiz) ! 
—  Waldwege  am  Mileschauer!  —  Sudlicher  Jeschken-Abhang  auf  Waideplatzen!  — 
Turnau,  bei  Waldstein  auf  Kleefeldern !  —  Wiesenraine  bei  Altpaka  am  Fussé  des  Berges 
Levín!  —  Ácker  bei  Hohenelbe!  —  Neuwelt,  im  September  auf  Kornfeldern,  da  wie 
dort  zahlreich !  —  Qualich  und  Adersbach  an  Feldern !  —  Adlerkostelez  gegen  Wyhnanow 
sehr  zahlreich!  Felder  bei  Mohrau  und  Lipka  nachst  Grulich  bis  hoch  hinauf  auf  das 
Feld  oberhalb  des  Forsthauses  unter  dem  Eschenberg! 
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2.  F.  pusilla  Lindb.  —  (Presl:  Obr.  22.  fig.  1485).  —  Blatter  wcht  schopjig 
zusammengedrangt,  2reihig  abstehend.  Spořen  braun.  Fáltchen  minder  zahlreich,  gegen 
die  Sporenmitte  oft  verschwindend,  oder  in  wenige  Felder  ( — 3)  zusammenfliessend.  Spo- 
renrand  mit  16 — 24,  zuweilen  durch  eine  gelbliche  Haut  mit  einander  verbundenen 
verlángerten  Záhnen. 

Kráftíger  und  lánger  ( — 1  cm)  als  Vorige.  Halbringfasern  der  inneren  Kapselschicht 
ziemlich  vollstándig,  jedoch  nur  an  den  Zellwánden,  wo  sie  als  Knoten  erscheinen,  deutlicher  und 
mehr  verdickt. 

Einháusig.  —  2|*  —  Frucht  im  Fruhjahre  und  Sommer. 
An  feuchten  schattigen  Waldgráben,  seltener  als  Vorige.  —  Mittelbohmen :  am 

Berge  Medník  bei  Štechowic  im  April  1878  frucbtend!  Rosenberg  in  Sudbohmen  im  Juli 

desselben  Jahres  mit  Friicbten!  —  Hierher  gehort  wobl  die  Pflanze  von  Stiřín  (Sýkora, 
im  J.  1823);  ferner  die  von  mir  gesammelte  sterile  Pflanze  vom  Waldgráben  unterbalb 
Kadeřavec  bei  Turnau,  sowie  die  von  den  Waldabhángen  bei  Purgliz !  —  Trockengelegter 
Teich  bei  der  Glashiitte  nácbst  Obecnic  im  Brdygebirge  (Freyn)! 

II.  Jungermanniae  acrogynae  Leitgeb.   (J.  foliosae  Autorům), 

(exclus.  Haplomitriuni.) 

Stengelpflanzen,  2 — 3reibig  bebláttert,  in  diesem  Falle  mit  1  Reihe  meist  klei- 
nerer  oder  anders  geformter  Unterblatter.  Kelch  gipfelstandig,  ofters  an  ventral  aus- 
laufenden  Ásten,  meist  von  anders  gestalteten  Blattern  (Hullbl.)  am  Grunde  umgeben  und 
frei,  oder  seltener  in  die  erweiterte  und  vertiefte  Stengelspitze  eingescblossen  —  aus 
drei  verwachsenen  Blattern  gebildet.  Kapsel  emporgehoben,  4klappig.  Spořen  faltenlos. 
Schleuderer  normál. 

1.  Familie.  Iubuleae. 

Stengel  niedergedriickt  gefiedert,  Blatter  geohrt.  Unterblatter  breit.  Gescblecbt- 
áste  kurz,  durch  Seitensprossen  seiten-  oder  gabelstandig.  Kelch  stielrund  aufgeblasen, 
oder  kantig,  auf  der  Miindung  in  ein  Rohrchen  verengt.  Kapsel  kurzgestielt,  tief  4klappig, 
ihre  Wand  ohne  Ringfasern.    Schleuderer  vor  der  Klappenspitze  angeheftet,  lspirig. 

Gattungen: 

1.  Lejeunia.  Blattohr  klein,  zahnformig,  flach,  mit  breiter  Basis  mit  dem  Ober- 
lappen  zusammenhangend,  bei  Axillarblattern  nicht  fehlend.  Kelch  5kantig,  ver- 
kehrt  eilanglich.    Kapselklappen  zusammengeneigt. 

2.  Frullania.  Blattohr  kappen-  oder  sackartig  ausgehohlt,  stielartig  mit  dem 
Oberlappen  verwachsen,  bei  Axillarblattern  fehlend.  Kelch  verkehrt  herzeiformig, 
etwas  bauchig,  kantig  gefaltet.    Kapselklappen  glockenformig  ausgebreitet. 

1.  Lejeunia  Lib. 

1.  L.  serpyllifolia  Lib.  (Presl:  Obr.  22  fig.  1489).  —  Stengel  mit  zahlreicheii 
unterbalb  den  Blattohrchen  entspringenden  Seitensprossen,  am  Grunde  der  Mutterblatter 
kurz  wurzelhaarig.  Blatter  genahert.  Oberlappen  aus  kurz  herablaufender  Basis  eirund 
convex.  Unterblatter  fast  rund,  bis  zur  Mitte  2lappig. 

Rašen  flach,  griin  oder  gelblich  griin,  matt  oder  gliinzend.  Blatter  mehr  oder  weniger 
genahert,  thoils  mit  kleinem  (var.  planiuscula  Lindb.),  theils  mit  die  Grosse  der  Unterblatter  er- 
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reichendem  Blattohr  (var.  cavifolia  Lindb.).  Zellnetz  zart,  angulár  schwach  verdickt,  durchscheinend 
oder  cklorophyllhaltig,  mit  vielen  kleinen  Oeltrópfchen.  Kapsel  bleich,  anfangs  auf  geknietem 
Štielclien,  2zellschicktig,  mit  grossen  gekórnelten  Spořen.   Schleuderer  endstándig,  lspirig. 

Einhausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Sommer. 
An  schattigen  Lagen,  feuchten  Felsen,  Baumstrtinken,  selbst  auf  bemoostem 

Waldboden  von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge  ziemlich  haufig.  Bei  uns  wurde  bisher 

nur  die  var.  planiuscula  beobachtet.  —  Prag:  Záwist ^ stellenweise  an  feuchten  Felsen! 
Štěchovic  an  Felsen  der  Moldaulehne  .sehr  zahlreich!  Štiřín  (Sýkora,  bereits  1823)!  — 
Purglitz !  —  Neuhof  bei  Kuttenberg  (Veselský) !  —  Blaník  bei  Vlašim !  —  Písek,  an 
mehreren  Stellen,  so  im  Hradišter  und  Vrcovcier  Kevier!  —  Bóhmerwald  (Opiz)!  — 
Marienbad!  —  Rumburg  an  Basaltfelsen  des  Buchberges  (Neumann)!  Nordbohmen  bei 
B.  Kamniz  (Karl)!  Reichenberg  (Corda  nach  Nees).  —  Hochste  Erhebungen  des  Iser- 
gebirges  (Limpricht).  —  Riesengebirge  (Limpricht).  —  Bukovina  (Glatzer  Grenze),  an 
Sandsteinen  sehr  haufig  (Nees).  —  Litic  nachst  Pottenstein  (Sitenský)! 

2.  L.  minutissima  Dmrt,  (Corda:  Sturm  p.  177  tab.  47).  —  Pflanze  niedlich, 
lichenenartig,  2 — 6  mm  lang.  Blatter  entfemt  stehend,  mit  grossen  Blattohren  und 
eifórmigen,  an  der  stumpfen  Sjritze  kurz  2lappigen  Oberlappen.  Unterblatter  klein, 
oft  fehlend.    Sonst  wie  vor. 

2|,  Einhausig.  —  Frucht  im  Sommer. 
In  kleinen,  kaum  sichtbaren  gelbgrunen  Flecken  in  den  Ritzen  der  Rinde  alter 

Laub-  und  Nadelbaume,  ja  selbst  an  modernden  Stammen  in  der  Gebirgsregion  sehr  selten. 
—  Bóhmerwald:  am  Falken  bei  Eisenstein  an  alten  Buchen  (Corda).  —  Da  die  diess- 
bezuglichen  Specimina  sich  nicht  erhalten  haben,  und  weil  Cordas  Abbildung  jener  Pflanze 

fur  eine  Copie  nach  Hooker  gehalten  wird,  ist  es  rathsam,  dieser  Art  die  grosste  Auf- 
merksamkeit  zu  schenken. 

2.  Frullania  Radcli. 

a)  Blattohr  beutelfórmig,  kiirzer  und  schmáler  als  die  Unterblatter. 

1.  F.  Tamarisci  N.  v.  E.  —  (Jungerm.  L.  —  Iubula  Drnrt.)  —  Fettglánzend 
Oberlappen  kreisrund  oder  rundlich-eiformig,  mit  niedergebogener  oft  scharfer  Spitze. 
Blattohr  lánglich  cylindrisch.  Unterblatter  mel  hreiter  als  der  Stengel,  langlioh  éseitig 
oder  rundlich,  kurz  herablaufend,  am  Rande  zurilckgerollt.  Kelch  langlich,  glatt.  Spořen 
sternformig  gewarzt. 

Rothlich-  bis  schwarzbraun,  selten  diinkelgriin,  locker  grossrasig. 

Zweihausig.  —  2j,  —  Frucht  im  Herbste  und  Friihling. 
An  felsigen  Lehnen,  oder  in  Waldern  an  Felsen,  Baumstriinken  und  Stammen 

von  Mittel-Bóhmen  bis  aufs  Hochgebirge  ziemlich  haufig.  —  Prag :  haufig  an  Silurfelsen, 
so  im  Šárka-Thale,  bei  Motol,  Závisť,  Radotín  u.  s.  w.  bis  Štěchowiz!  —  Piirgliz!  — 
Kolín  (Veselský)!  —  Im  Wruticer-Thale  nachst  Melnik!  Ledeč  an  Felsen  des  Sázawa- 
Flusses!  Královic  an  der  Želivka!  —  Písek,  besonders  an  der  Otawa-Lehne  unterhalb 
der  „Flachsdórre"  !  —  Hohenfurth!  —  Eisenstein,  hoch  auf  Buchenstammen !  Am  Weiss- 
bach  nachst  Bergreichenstein !  —  Joachimsthal  (Hoífmann)!  Schlackenwerth  (Reiss)!  — 
Topl  (Konrád)!  Tepliz  (Winkler)!  Bóhm.  Kamniz  (Karl)!  —  Hammerstein  (Langer)! 
Reichenberg  (Siegmund) !  Haindorf  (Menzl) !  Hochste  Erhebungen-  des  Isergeb.  (Limpricht). 

/9)  Blattohr  kappen-  oder  helmfórmig-hohl,  so  breit  oder  grósser  als  die  Unterblatter. 

2.  F.  dilatata  N.  v.  E.  —  (Corda:  Sturm  pag.  144  tab.  40.  —  Presl:  Obr. 
22.  fig.  1490.)  —  Glanzlos.  Oberlappen  kreisrund.  Blattohr  fast  halbkugelig,  kappen- 
fórmighohl,  grosser  als  die  runden,  kurz  eingeschnittenen,  flachrandigen  Unterblatter. 
Blattzellen  gleichfórmig,  undurchsichtig,  in  den  Zellecken  stark  verdickt.  Kelch  hockerig, 
an  den  Kanten  zahnartig  crenulirt. 
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Miado  th  eca. 

In  braunen  oder  schwarzgrunen,  selten  frisch  griinen  (var.  viridis),  meist  diinnsteraformig 
ausgebreiteten,  aber  auch  lockeren  stattlichen  Ůberziigen. 

Zweihausig.  —  2},  —  Frucht  im  Herbste  und  Friihjahr. 

In  Wáldern  an  Baumstámmen  und  Felsen,  sowie  auch  im  Hecken,  an  Fluss- 
abhángen  und  Rainen  von  der  Ebene  bis  aufs  Hocbgebirge  verbreitet,  stellenweise  in 

Gemeinscbaft  mit  der  Vor.  —  Var.  viridis)  im  Walde  bei  Obecnic  im  Brdygebirge  (Freyn) ! 

*  F.  fragilifolia  Tayl.  (F.  dilatata  §.  microphylla  N.  v.  E.  z.  Th.).  —  Kleiner 
und  dunkler  gefiirbt,  glanzlos.  Oberlappen  leicht  abbrechend,  verkehrt  eirundlich.  Blattohr 
breit  lánglich,  helmfórmig,  so  breit  als  die  verkehrteiformigen,  tief  und  scharf  aus- 
gebuchteten,  flachén  Unterblátter.  Zellen  ungleichformig :  Randzellen  des  Oberlappens 
kleiner,  die  mittleren  und  basalen  grosser  und  dunkler,  in  einer  oder  icenigen  perl- 
schnurartigen  Reihen.  Alle  Zellwánde  ringsum  gleichmássig  verdickt.    Kelch  glatt. 

Zweihausig.  —  2\>  —  Meist  steril,  sonst  Frucht  im  Herbste  und  Friihjahr. 
An  Felsen  und  Laubstammen  der  unteren  Bergregion  sehr  selten,  und  zwar 

nur  von  der  Nordseite  des  Riesengebirges  aus  Schlesien  bekannt  (Kynast,  Prudelberg, 
Josefinenhutte  nach  Nees  und  Limpricht). 

2.  Familie.  Platyphylleae. 

Stengel  wiederbolt  fiederastig.  Wurzelhaare  spárlich  oder  0.  Blatter  geóhrt. 
Unterblátter  gross  oder  fehlend.  Kelch  parallel  zur  Stengelebene  mehr  oder  minder 
flach  zusammengedriickt,  21ippig  und  quergestutzt.  Kapsel  bis  zur  Basis  4klappig  oder 
4zahnig,  deren  Wande  ohne  Ringfasern.  Spořen  viel  breiter  als  die  bis  3spirigen  Schleuderer. 

Gattungen: 

1.  Madotheca.  Unterblátter  gross,  ungetheilt.  Blattohr  mit  dem  Oberlappen 
schmal  zusammenhangend.  Fruchtaste  seitenstandig.  Kelch  beiderseits  convex, 
wimperig  gezahnt. 

2.  Radula.  Unterblátter  fehlen.  Blattohr  mit  dem  Oberlappen  langs  seiner  Basis 
verwachsen.  Fruchtaste  gipfelstandig.  Kelch  platt  zusammengedriickt,  ganzrandig. 

1.  Madotheca  Dnirt. 

a)  Blatt-Oberlappen  ganzrandig. 

1.  M.  platyphylla  Dmrt.  —  (Jungerm.  L.  —  Porella  Lindb.  —  Lejeunia  Corda; 
St.  tab.  26.  —  Presl:  Obr.  22.  fig.  1463).  —  Dunkelgriin  bis  gelbbraun,  glanzlos. 
Blatter  gedriingt,  an  der  Basis  etwas  vertieft,  stumpf  abgerundet.  Blattohr  kaum  her- 
ablaufend,  stumpjlich,  an  der  Basis  mit  1  oder  icenigen  lángeren  Záhnen.  Unter- 

blátter gerundet  quadratisch,  an  der  Spitze  und  am  Rande  stark  zurilckgerollt. 

Rašen  gross  und  dicht.  Kapsel  hellbraun,  bis  imter  die  Mitte  4záhnig.  Spořen  gelbgrun, 
dicht  kurz-stachelig,  mehrmals  breiter  als  die  oft  3spirigen  Schleuderer.  —  In  Form  des  Blatt- 
randes  und  der  Urarollung  -besonders  der  Unterblátter,  sowie  auch  in  Farbe  sehr  veránderlich. 

b)  Thuja  (Porella  Thuja  Lindb.  —  M.  navicularis  N.  v.  E.  z.  Th.)  —  Schwach  glanzend. 
Stengel  regelmássiger  gefiedert.  Blatter  dicht  angeclruckt.  Blattohr  lánglich,  stumpf,  am  Bandě 
stark  zuriickgerollt,  entfernt  gezahnt.  —  Grosser  als  Vor. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Sommer. 

In  Laub-  und  gemischten  Wáldern  von  der  Ebene  bis  zum  Fusse  des  Hocli- 
gebirges  zerstreut,  stellenweise  gemein.  —  Flusstháler  der  Moldau,  Beraun,  Sázava,  Že- 
livka  und  Iser  gemein.  — Bohm.  Kamniz  (Hrabal)!  —  Schlackenwcrth  (Reuss) !  Čekáni/ 
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in  Sudbóhmen  (Velen ovský) !  —  b)  An  Buchenstammen  am  Nordabhang  des  Spitzberges 
bei  Eisenstein,  spárlich,  im  August  1881! 

2.  M.  rivularis  N.  v.  E.  (Porella  dentata  Lindb.)  —  Im  frischen  Zustande  fett- 
glanzend,  trocken  glanzlos.  Stengel  bis  1  dm  lang,  unregelmassig  gefiedert  oder  fast 
gabelig,  an  der  Spitze  oft  biischelig  verzweigt.  Áste  gleichbreit,  am  Ende  abgerundet. 

Blatter  gross,  schief  breit-eiformig abgerundet  und  mit  der  Spitze  niedergebogen,  ganz- 
randig.  Blattohr  viel  kleiner  als  der  Oberlappen,  dem  Stengel  anliegend  und  vom  Unter- 
blatte  an  der  Basis  bedeckt,  schief  eiformig,  spitz,  am  Rande  stark  zuriickgerollt,  und 
lang  herablaufend.  Unterblatter  sehr  iveit  herablaufend  an  der  gerundeten  Spitze  zu- 
ruckgeschlagen,  am  Rande  wellig,  oft  gezáhnt.  Zellen  diinnwandig  durch  Chlorophyll  und 
kleine  spindelformige  Oeltropfen  undurchsichtig. 

In  lockeren  Ůberzůgen  oder  auch  in  stattlichen,  schwammigen  Polstern  von  dunkelgriiner 
oder  schwarzgriiner  Fárbung,  vom  Habitus  der  folgenden. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Frucht  bei  uns  nicht  beobachtet. 

An  triefenden  oder  uberrieselten  Felsen,  auch  an  steinigen  Ufern  der  Gebirgs- 
bache  von  den  oberen  Lagen  der  Hiigelregion  bis  aufs  Hochgebirge  sehr  selten  auf- 
tretend.  —  Im  Gebirgsbache  in  Ober-Lipka  oberhalb  Grulich  im  September  des  J.  1880 
in  grossen  schwammigen  Polstern  an  triefenden  Ufern ! 

/S)  Blatt-Oberlappen  am  hinteren  Rande  gezáhnt. 

3.  M.  laevigata  Dmrt.  (Lejeunia  Hampe.  —  Porella  Lindb.).  —  Gelblich  oder 
braunlichgrun,  stets  gldnzend.  Blátter  dicht  gedrángt,  angedriickt,  am  Riicken  convex, 
scharf  zugespitzt.  Blattohr  nicht  herablaufend,  schmal  langlich,  am  Rande  meist  nicht 
zuriickgerollt,  ivellig  und  ivimperig  gezáhnt.  Unterblatter  angedriickt,  herablaufend,  rings 
wirrvperig  gezáhnt. 

Rašen  gross,  flach  polsterfórmig,  gelbbraun,  selten  dunkelgriin.  Áste  gleichen  Alters  iiberall 
gleich  breit  (bis  2  mm),  am  Ende  stumpf.  Kelch  iiber  2  mm  lang,  weniger  zusammengedrúckt, 
kůrzer  als  der  Stiel. 

Zweiháusig.  —  2J,  —  Frucht  im  Sommer ;  doch  bei  uns  selten  fruchtend. 
Besonders  an  kalkhaltigen  schattigen  Felsen,  auch  auf  Granit  und  Silurschiefer 

in  der  Hugel-  und  Berg-Region,  mit  seltener  Ausnahme  auch  in  Mittelbohmen.  —  Prag: 
an  kalkhaltigen  Silurfelsen  der  bewaldeten  Lehne  bei  St.  Prokop  im  J.  1854  von  Kalmus 
entdeckt,  und  von  mir  1875  wiedergefunden !  Am  Zalužaner  Bach  im  Walde  bei  Závist 
an  einem  triefenden  Felsblock  in  ausgewahlten  Polstern  im  J.  1883 !  [Riesengebirge  (nur 
schlesischerseits) ;  Grafschaft  Glatz]. 

2.  Radula  Dmrt. 

1.  R.  complanata  Dmrt.  (Jungerm.  L.  —  Jubula  Corda  in  Sturm  pag.  152.) 
Stengel  ohne  Wurzelhaare,  diese  nur  aus  der  Mitte  des  Blatt-Unterlappens  entspringend. 
Blátter  dicht  dachziegelig,  fast  flach,  ganzrandig.  Oberlappen  rundlich,  Unterlappen  fast 

quadratisch,  4mal  kleiner,  an  der  Ur sprungs- Stelle  eines  Astes  nicht  fehlend.  Kelch 
verkehrt  kegelformig,  nach  der  Bauchseite  ubergeneigt.  Kapsel  bis  zum  Grunde  4klappig. 

In  strahligen,  flach  angedriickten,  meist  gelbgríinen  Ůberzůgen  mit  unregelmassig  ge- 
fiederten  Stengeln.  Zellen  undurchsichtig  mit  randstiindigen  Chlorophyll  und  entweder  einem  sehr 
grossen  oder  nebstdem  mit  noch  2  kleineren  Oeltropfen.  Keimkórner,  seltener  sehr  zahlreich,  rand- 
stándig,  griin,  zuletzt  3— 4eckig  und  gebraunt.  Spořen  sehr  gross,  tetrádrisch  rund,  gekórnelt, 
bedeutend  grósser  als  die  bleichgelben  Schleuderer.  —  var.  <propagulifera  Nees  (R.  commutata 
Gottsche)  ist  durch  viele  Keimkórner  an  den  Blattrándern  bedeutend  habituell  geándert. 

Einhausig.  —  2|.  —  Frucht  im  Mai,  Juni. 

An  Wald-  und  Feldstámmen,  Baumstninken,  Felsen,  seltener  auf  abgestorbenen 
Moosen,  nackter  Erde  oder  sogar  an  feuchten  Strassen-Kanalen  von  der  Ebene  bis  aufs 
Hochgebirge  ziemlich  gemein.  —  Am  feuchten  Strassenkanal  wurde  sie  bei  Konopischt 
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nachst  Beiiescliau  gesammelt,  und  zwar  in  der  Náhe  des,  in  der  Eichentheorie  Epoche 

machenden,  vergriinten  Trifolium  repens,  das  von  mir  dort  gesammelt  worden.  —  Var. 
propagulifera  Nees.  An  Felsen  im  Elbgrund  im  J.  1832  (v.  Flotow). 

3.  Familie.  Ptilidieae. 

Stengel  kriechend  oder  aufsteigend,  gefiedert.  Blatter  vielfach  zerschlitzt,  in 
Ober-  und  Unterlappen  getheilt,  beide  am  Rande  ihrer  Lacinien  in  einfache  oder  astige 
haarfcine  Wimpern  aufgelost.  —  Unterblátter  kleiner,  ahnlich  gestaltet.  Q  Geschlecht- 
organe  spater  auf  seiten-  oder  gabelstandigen  kurzen  Ástchen.  Kapsel  fehlend  und  durch 
einen  aufrechten  fleischigen  Fruclitast  ersetzt,  —  oder  entwickelt,  drehrund  keulenformig 
die  Htillblatter  weit  iiberragend. 

Gattungen: 

1.  Tricbocolea.    Blatter  fast  bis  zur  Basis  handfórmig  getheilt.    Ihre  Lacinien 

vielastig-haarfein  zerschnitten.    Fruchtast  fleischig,  keulenformig.  Kelch  fehlend. 

2.  Ptilidium.    Blatter  bis  unter  die  Mitte  handfórmig  getheilt.    Lacinien  lang- 
wimperig  zerschlitzt.    Fruchtast  normál,  mit  langem  drehrundem  Kelche. 

1.  Trichocolea  Nees  (Tricholea  Dmrt.) 

1.  T.  Tomentella  N.  v.  E.  —  Weiss-  oder  gelblichgriin,  mit  2 — 3fach  regel- 
massig  gefiedertem,  wurzellosem  Stengel.  Blatt-Oberlappen  in  2  gróssere,  Unterlappen 
in  2  kleinere  Abschnitte  getheilt.  Zellen  durchsichtig,  in  den  Ecken  nicht  verdickt, 
meist  rectangular,  mit  je  4 — 10  Oeltropfen.  Der  keulenformige  grosse  Fruchtast  steif 
behaart.  Kapsel  langlich  eiformig,  violett  rothbraun.  Spořen  von  der  Breite  der  gleich- 
farbigen  Schleuderer. 

In  ausgedehnten,  schwammingen  filzartigen  Polstern  mit  bis  1  dm  langen  Stengeln  und 
schimmelartigen  Habitus. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Fruhjahr. 
An  Siimpfen  und  Quellen  in  schattigen  Wáldern  von  der  Hugelregion  bis  aufs 

Hochgebirge  zerstreut.  —  Prag:  am  Waldbache  zwischen  Štěchowiz  und  den  Johann- 
Stromschnellen !  —  Štiřín,  Sýkora  bereits  im  J.  1823  (Opiz,  Kalmus  u.  a.)!  —  Bei  Kuša 
nachst  Blatná  (Velenovský) !  —  Tepliz  (Winkler) !  Tepl  (Konrád) !  —  Rothenhaus  (Roth) ! 
—  Bohm.  Kamniz  (Hrabal) !  Nixdorf  (Fischer  und  Neumann) !  —  Schluckenau  (Karl) ! 
Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Turnau  in  Waldsiimpfen  bei  Wartemberg !  —  Am  Siidlichen 
Jeschkenabhang !  Riesengebirge  (Nees).  —  Adersbach  zwischen  Torfmoosen !  —  Am  Nord- 
abhang  des  Blaník  bei  Vlašim! 

2.  Ptilidium  N.  v.  E. 

1.  P.  ciliare  N.  v.  E.  (Blepharozia  Dmrt.  —  P.  pulchrum  Corda:  Sturm,  p.  162 
fig.  43.)  —  Gelb-  bis  schwarzgriin,  oder  rothbraun.  Steugcl  einfach  oder  doppelt  ge- 

fiedert, kurz  wurzelhaarig.  Blattwimpern  meist  niedergebogen.  Zellen  der  tlach  abstelienden 
Blattflache  eckigrund,  durchscheinend  bis  undurchsichtig,  in  den  Ecken  stark  verdickt. 
Kelch  mehrmals  liinger  als  die  Htillblatter,  aufwarts  keulenformig,  faltig  an  der  Miindung 
zusammengezogen  und  ge^vimpert.  Kapsel  oval,  hellbraun.  Spořen  mehrmals  breiter  als 
die  gelblichen  Schleuderer. 



I 

Mastigobryum.  33 

Je  nach  der  Trockenkeit  des  Standortes  und  dem  Geschlechte  sehr  veránderlich.  Mánn- 
licke  Rašen  kleiner,  mit  fadenformigem  Stengel  uad  kátzchenartigen  Ásten.  Rašen  gewóhnlicli 
schwammig  polsterfórmig,  oder  vereiuzelt  unter  Sumpfmoosen,  und  dann  bis  1  dm  lang,  und  ent- 
fernt  grossbliittrig. 

Zweiháusig.  —  2j,  —  Frucht  im  Fruhjahr  und  Sommer. 
In  trockenen  Nadehváldern  am  Fusse  der  Baumstámme,  oder  an  Baumstumpfen 

und  Stámmen,  auf  Haideland,  seltener  in  Siimpfen  und  auf  Torfwiesen,  durch  die  Hiigel- 
region  bis  auf  s  Hochgebirge  verbreitet.  —  Mittelbohmen :  Prag,  Žižkaberg  oberhalb  des 
Invalidenplatzes  sehr  spárlich!  St.  Prokop  (Opiz)!  Motol  (Opiz)!  Leline  bei  Podbaba 
(Velenovský) !  —  In  Wáldern  bei  Rožmital  (Velenovský) !  —  Siidbohmen :  Písek !  Platz 
tábor.  kr.  (Leonhardi) !  Blansker  Wald !  Bohmerwald  uberall  bis  auf  den  Arber  haufig 

(Purkyně,  Opiz,  Corda) !  —  Westbohmen :  Marienbad  (Leonh.) !  Hauenstein  (Op.) !  Karlsbad 
(Op.)!  Pleiswedl  bei  Schonborn  (Opiz  1818)!  Teplitz  (Winkler)!  —  Nordbóhmen:  Im 
Wruticer  Thal  náchst  Melnik!  Rollberg  (Watzel).  Reichenberg  (Langer)!  Jeschken ! 
Turnau!  Fuss  des  Isergeb.  (Limpricht).  Riesengebirge  vom  Fusse  bis  auf  den  Kamm 
gemein  (Nees,  Flotow,  Sitenský) !  Johannisbad !  Adrsbach  (Nees  und  Flotow).  —  March- 
quellen  mit  vielen  Perianthien !  im  September  1880.  —  Ostbohm. :  Pardubic  (Čeněk). 
Bóhm.  Trubau  (Stolz)! 

4.  Familie.  Lepidozieae. 

Verástelung  unregelmassig  oder  bis  3 fach  geíiedert.  Áste  oft  peitschenartig 
verlangert  und  nebstem  Meinbldttrige  Flagellen  aus  der  Axel  der  Ublatter.  Blatter 
handfórmíg  getheilt  oder  3 — ézáhnig.  Unterbl.  deutlich  meist  viélzahnig.  Geschlechts- 
áste  ventral  angelegt.  Kelch  lang  oben  3faltig.  Kapsel  normál.  Spořen  dicht  gekornelt 
so  breit  oder  breiter  als  die  Schleuderer. 

Gattungen: 

1.  Mastigobryum.  Blatter  unsymmctrisch-eiformig,  niedergebogen,  an  der  meist 
quergestutzten  Spitze  3zahnig.  Unterbl.  3 — Ózáhnig.  Flagellen  zahlreich,  der 
ganzen  Lánge  nach  gleichformig,  kleinbláttrig. 

2.  Lepidozia.  Blatter  und  Unterbl.  breit,  fast  quadratisch,  41appig,  Lapen  nieder- 
gebogen.   Áste  gegen  das  Ende  flagellenartig  verdiinnt. 

1.  Mastigobryum  N.  v.  E. 

1.  M.  trilobatum  N.  v.  E.  —  (Jungerm.  L.  —  Herpetium  N.  v.  E.  —  Pleuro- 
schisma  Dmrt.)  —  Stengel  bis  uber  1  dm  lang,  straff,  breit  bebláttert,  lángs  der  Rucken- 
mitte  convex,  reichlich  Flagellen  tr agend.  Blatter  dachziegelig,  breit  und  verlangert 

eifórmig,  an  der  queren  Spitze  meist  ungleich  3zahnig.  Unterbl.  fast  nierenfÓ7*mig , 
3 — 5záhnig.    Zellen  diinnivandig,  angidár  starh  verdickt. 

In  grúnen  oder  gelbgrúnen,  meist  stattlichen  Polstern.  Die  Normalform  mit  Bláttern  bis 
5  mm  breit.  Seltener  kleinbláttrig,  feiner  und  niederliegend,  mit  weniger  nieclergebogenen  Bláttern. 
(Var.  minus  N.  v.  E.).  —  Kelch  lanzettlich,  nach  oben  verdiiniit,  undeutlich  kantig.  Kapsel  lánglich 
oval,  braun,  5zellschichtig.   Spořen  breiter  als  die  gleichfarbigen  Schleuderer. 

Zweiháusig.  —  2|*  —  Frucht  im  Sommer. 
Besonders  an  schattigen  Sandsteinfelsen  der  Kreideformation,  aber  auch  im  Urge- 

birge,  an  Abhángen  und  Hohlwegen  von  der  Ebene  (wo  seltener)  bis  in  die  untere  Region 
des  Hochgebirges  zerstreut  und  da  haufiger  als  am  Kamme  desselben.  —  Prag:  Motol 
(Opiz)!  Krč  (Stolz) !  — Am  Sandsteinfelsen  im  Wruticer  Thal!  Westbóhm. :  Tepl  (Konrád) ! 
Hauenstein  (Opiz)!  —  Sudbohm. :  An  Waldbachen  bei  Obecnic  im  Brdagebirge  (Freyn)! 
—  Bohmerwald  bei  Eisenstein!  Am  Arber!  Schwarzer  See  (Em.  Purkyně)!  —  Ostbohm.: 

3 
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Počátek  (Pokorný) !  —  Nordbóhm. :  Turnau  in  Wáldern  an  Quadersandstein  zahlreich 
(bei  Waldstein,  Gross-Skal,  am  Kozákov-Berge) !  Jeschken  auch  var.  minus!  —  Reichen- 
berg  (Siegmund  u.  a.)!  Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Schluckenau  (Karl)!  —  Nixdorf 
(Fischer  u.  Neumann)!  —  Loukovec?  (Spengler).  —  Isergebirge  (Limpricht).  — Riesen- 
gebirge  an  der  Mummel,  Elbe,  Weisswasser  und  Aupa!  Am  Gebirgskamme  noch  am 
Hohen  Rad!  —  Johannisbad  (Nees).  Adersbacher  Felsen  (Flotow)!  Petersdorf!  — 
Marchquellen ! 

2.  M.  deflexum  N.  v.  E.  —  (Jungerm.  Mart.  —  Pleuroschisma  Dmrt.  — 
J.  tricrenata  Wahlenb.  —  Presl:  Obr.  22.  fig.  1464).  —  Viel  kleiner  und  schwaclier 
als  vor.  Stengel  mít  Bláttern  lángs  der  Oberseite  vollig  convex,  oft  mit  Flagellen.  Blátter 

vollstándig  niedergebogen,  gegen  die  Spitze  viel  schnialer,  schrág  gestutzt,  2—3  (4) 
zahnig.  Unterblatter  gewohnlich  mit  1  Einschnitt,  zuweillen  auch  3  oder  4kerbig.  Zellen 
gleiehfórmig  verdickt. 

In  bráunlichen  oder  gelbgriinen,  dichten  Rašen  oder  schwammigen  Polstern.  Stengel 
1  —  8  cm  lang  mit  spárlicheren  kurzen  Ásten  und  Flagellen.  Zellen  mit  2 — 3  Oeltropfen.  Sonst  wie  Vor. 

Zweikáusig.  —  2|,  —  Frucht  seltener,  im  Sommer. 
Am  Fusse  feuchter,  uberrieselter  Felsen,  an  Quellen,  seltener  auf  nackter  Erde 

oder  auf  Holz  von  der  oberen  Hugelregion  bis  aufs  Hochgebirge  zerstreut.  —  Bereits 
im  J.  1823.  von  Opiz  angefuhrt.  —  Schluckenau  (Kari  nach  Rabenhorst).  —  Bohm. 
Leipa :  auf  Sandstein  bei  Rabenstein  (Watzel).  —  Jeschken  (Corda  nach  Nees).  —  Haiu- 
dorf  (Flotow).  —  Isergebirge  (Nees).  Im  Flussbeete  der  Iser  bis  auf  den  hochsten  Erho- 

hungen  (Limpricht).  —  Riesengebirge :  bereits  von  Funck  1819  bekannt  (wohl  die  Opiz'sche 
Angabe) ;  daselbst  nach  Nees,  Flotow  und  Limpricht  am  ganzen  Kamme  verbreitet,  von 
mir  aber  nur  bei  Weisswasser  angetroffen!  —  Felsenstadt  bei  Weckelsdorf  und  Aders- 
bach !  —  Bohmerwald :  Nordabhang  des  Arber !  So  auch  am  Spitzberg  bei  Eisenstein 
und  am  Schwarzen  See  ziemlich  haufig! 

2.  Lepidozia  G,  L.  et  N. 

1.  L.  reptans  Dmrt.  (Jungerm.  L.  —  Herpetium  N.  v.  E.)  —  Stengel  fein,  bis 
fast  doppelt  gefiedert,  mit  oft  in  blattlose  Auslaufer  sich  verlangernden  Aesten.  Blatter 
mit  3 — 4,  etwas  ungleichen,  niedergebogenen  schmalen  Lappen.  Unterbl.  ahnlich,  jedoch 
breiter  als  lang,  Zellen  sehr  dunnwandig,  anguliir  schwach  verdickt,  mit  zahlreichen 

Oeltropfen.  Kelch  langlich,  gross,  wasserhell ,  an  der  stumpf-  3kantigen  zusammen- 
gezogenen  Mundung  kleingezahnt.  Kapsel  liinglichoval ;  Spořen  kaum  breiter  als  die 
Schleuderer. 

In  dicht  verwebten,  flacken,  bleichgriinen  Ráschen  feiner  Zergliederung,  oder  vereinzelt. 
Die  rj  Áste  kiirzer  als  die  Blátter,  mit  angedriickten  Bl.  —  Die  9  Áste  zahlreich,  armbláttrig.  Hiili- 
blátter  3 — 4  zahnig,  kiirzer  als  der  Kelch. 

Einhausig.  —  2J,  —  Frucht  im  Friihjahr  und  Sommer. 
Besonders  in  der  Kreideformation  an  Quadersandstein,  aber  auch  auf  Wald- 

boden,  faulenden  Striinken,  seltener  an  lebenden  Stammen,  von  der  Ebene  bis  aufs  Hoch- 
gebirge fast  gemein.  —  Prag :  Laurenziberg,  Michle,  Krč  (Opiz) !  Konigsaal,  Závist.  — 

Medník!  —  Štiříu  (Sýkora  schon  1816)!  —  Pardubic.  —  Holic.  —  Jungbunzlau.  — 
Bosig.  —  Turnau.  —  Bohm.  Leipa.  —  Reichenberg.  —  Isergebirge  (Renger,  Nees, 
Limpricht) !  —  Neuwelt !  —  Riesengebirge  bis  auf  die  Schneekoppe  (Nees) !  —  Aders- 
bach  und  Weckelsdorf!  —  Johannisbad!  —  Glatzer  Gebirgszug!  —  Erzgebirge:  Hauen- 
stein  (Opiz) !  Karlsbad !  —  Sudbohmcn  :  Rožmital.  —  Písek !  —  Bohmerwald :  uberall 
verbreitet  bis  auf  den  Arber! 
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5.  Familie.  Geocalyceae. 

Dreireihig  bebláttert.  Bl.  iheils  tmterschldchtig,  scharf  2lappig,  theils  ober- 
schlachtig,  abgerundet  oder  eingedruckt.  Unterbl.  21appig.  Fruchtast  ventral,  kurz, 

unterirdisch,  flaschen-  oder  sackfdrmig  und  fleischig.  Haube  zu  3/4  mit  der  Kelchform 
verwachsen.    Kapsel  gestielt,  normál. 

Gattungen: 

1.  Geocalyx.   Blátter  unterschláchtig,  eiformig  4-eckig,  seicht-scharf-  fast  recht- 
winkelig  ausgebucbtet.    Unterblátter  mit  2  lanzettlicben,  spitzen  Lappen. 

2.  Calypogeia.   Blátter  oberschláchtig,  rundlich  eiformig,  abgerundet  oder  seicht 
eingedruckt.    Unterblátter  schmal  und  stumpf  ausgebucbtet. 

1.  Geocalyx  N.  v.  E. 

1.  G.  graveolens  N.  v.  E.  (Jungermannia  Scbrad.).  —  Stengel  fest  angeheftet 
dicbt  wurzelhaarig,  wenig  ástig.  Bl.  scbrág  inserirt,  horizontál  und  fast  flach  ausge- 
breitet,  mit  meist  spitzigen,  abstehenden  Lappen.  Unterblátter  klein,  angedriickt,  bis  zur 

Halfte  eingeschnitten.  Zellen  5 — 6eckig,  diinnwandig,  angular  schwach  verdickt,  undurch- 
sicbtig.  Fruchtast  flaschen fórnúg ,  sparlich  behaart.  Kapsel  cylindriscb,  mit  linearen, 
aussen  rinnenformigen  Lappen.  Spořen  etwas  breiter  als  die  2spirigen  dunkelbraunen 
Schleuderer. 

In  griinen,  zuweilen  dunkelgriinen,  flach  angedruckten  Ůberziigen.  Stengel  rechts-links 
gewundeu,  dunkler  als  die  Blátter,  bis  2  cm  lang  uud  bebliittert  1  mm  breit.  Der  obere  Blattrand 
ist  mehr  gerade  als  der  ira  deutlichen  Bogen  verlaufende  untere ;  beide  sind  sehr  seicht  geschweift. 
Die  Blatt-Lappen  sind  zuweilen  durch  eine  vorragende  Zelle  stachelspitz,  und  seltener  gleich- 
laufend.  Zellnetz  trockener  Exempláre  licht,  scheinbar  rundlich,  mit  wandstandigem  grosskórnigen 
Chlorophyll  und  lichten,  besonders  in  den  Ecken  breiteren  Zellgrenzen. 

Einhausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Mai  und  Juni,  jedocb  nicht  uberall. 
An  schattigen  Felsen,  Bachufern,  modernden  Baumstrunken,  auch  zuweilen  an 

abgestorbenen  Moosen  der  Hugel-  und  Bergregion,  selten.  —  Turnau  an  feuchteren  Sand- 
steinfelsen  unterhalb  Waldstein,  spárlich!  —  Bohm.  Leipa:  selten  an  Sandsteinen  im 
Hóllengrund  (Dir.  Watzel).  —  Nach  Plumert  aucb  im  Gebiete  des  Iser-  und  Jeschken- 
gebirges.  —  Riesengebirge :  (nur  von  Schlesien  durch  Nees  und  Limpricht  bekannt.)  — 
Bohmerwald :  Rabenstein  (Martius  nach  Nees).  Eisenstein :  beim  Teufelsee  an  Urgestein 
und  an  Baumstrunken  des  Waldbaches  anfangs  Juni  mit  reichlichen  Fruchten.  So  auch 
beim  Bache  unterhalb  Debrník  zahlreicher ! 

2.  Calypogeia  Raddi. 

1.  C.  Trichomanis  Corda.  (Mnium  fissum  L.  —  Cincinnulus  Trichom.  et  Spren- 
gelii  Dmrt.  —  Corda:  Sturm  pag.  38.  tab.  10.  —  Presl:  Obr.  22  und  23  fig.  1496 
und  1526).  —  Stengel  kriechend,  an  den  Unterbl.  dicht  wurzelhaarig  und  daselbst  am 
Ende  manchmal  flagellenartige  Áste  entwickelnd.  Blátter  horizontál  ausgebreitet,  abge- 
rundete  mit  eingedriickten,  selten  2zahnigen  oft  gemischt.  Unterblátter  breiter  als  der 
Stengel,  rundlich,  mit  eirunden,  spitzen  oder  stumpf  en  eingebogenen  Lappen.  Zellen 

5 — 6eckig,  diinnwandig,  angular  kaum  verdickt,  licht,  mit  wandstándigem  grosskórnigen 
Chlorophyll  und  wenigen  lánglichen  oder  runden  Oeltropfen.  Fruchtast  sackformig,  mit 

abwárts  gerichteten  Wurzelhaaren.  Kapsel  cylindrisch,  soicie  die  Klappen  spiralig  ge- 
dreht.  Spořen  tetraedrisch-rund,  fast  doppelt  breiter  als  die  dunkleren  Schleuderer. 

b)  acutifolia  mihi.  —  Kleinbláttrig,  Blátter  zugespitzt,  bogenformig  herabgekrummt  und 
dicht  ziegeldachformig  sich  deckend.  In  freudig  griinen  oder  bláulichgriinen,  schwach  fettglán- 
zenden,  flachen,  meist  stattlichen  Ůberziigen. 
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Zweiháusig.  —  2|,  —  Frucht  im  Juni. 
An  feuchten,  schattigen  Felsen,  besonders  an  Quadersandstein,  an  raodernden 

Baumstrunken,  Hohlwegen  und  Grabenrándern,  auch  an  mooriger  Erde  von  der  Ebene, 
wo  seltener,  bis  aufs  Hochgebirge  verbreitet.  —  Mittelbolim. :  Neuhof  bei  Kuttenberg 
(Veselský) !  —  Nordbóh. :  Wálder  bei  Bósig !  —  Turnau  an  Quadersandstein  in  Wáldern 
úberall  zahlreich!  —  Jescbken!  —  Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Haindorf  (Flotow).  — 
Isergebirge  (Limpricht).  —  Riesengebirge :  Teufelsberg  bei  Neuwelt!  Pantsche-Wiese, 
Weisse  Berg  und  sonst  iiberall  (Sitenský) !  Kesselgrund  (Nees).  Kl.  Sturmbaube !  Aupathal 
und  anderwarts  (Flotow).  —  Adersbach  (Nees)!  Weckelsdorf!  —  Glatzer  Gebirgszug ! 
Litic  bei  Pottenstein  (Sitenský) !  —  .Westbohm. :  Geissberg  (Opiz) !  —  Sudbóhm. :  Písek 
in  Hůrky  und  bei  der  Schwimmschule.  —  Am  Langen  „Stein"  im  Walde  bei  Obecnic 
im  Brdagebirge  (Freyn)!  —  Bóhmerwald:  Schoninger,  Rosenberg,  Aussergefilde,  Eisen- 
stein,  Arber!  —  b)  Am  „Fischerfilz"  unter  dem  Mittagsberg  náchst  Stubenbach  im 
Bóhmerwald  im  J.  1881! 

6.  Familie.  Jungermannieae. 

Stengel  2  bis  3reihig  beblattert.  Blátter  unterschláchtig,  ganzrandig,  oder  wim- 
perig  gezáhnt,  2-mebr  záhnig  oder  lappig,  quer  seltener  schrág  inserirt.  Unterbl.  meist 
fehlend,  sonst  gegen  die  Stengelspitze  entwickelt,  seltener  lángs  der  ganzen  Unterseite 
sichtbar,  grosstentheils  wenig  deutlich.  Kelch  am  Ende  des  Hauptstengels  oder  ventraler 

Áste,  aus  den  Hullbláttern  hervorragend  (manclimal  von  ihnen  eingeschlossen),  walzen- 
lormig  oder  zusammengedrlickt ;  seine  Miindung  verschiedengestaltig.  Kapsel  bis  zur 

Basis  éklappig.    Spořen  kugel-  oder  tetraedrischrund.  Schleuderer  2spirig. 

Gattungen: 

a)  Blátter  selir  schrág  inserirt,  mit  dem  Dorsalrande  herablaufend.    Unterblátter  meist 
deutlich. 

a)  Unterblátter  fast  am  ganzen  Stengel  deutlich.   Kelch  stielrund,  1-  selten  (am 
Grunde)  mehrschichtig. 

1.  Chiloscyphus.  Stengel  am  Grunde  der  Unterbl.  mit  Wurzelfasern.  Blátter 
quadratformig,  ganz  abgerundet,  quergestutzt  oder  eingedriickt.  Unterbl.  klein, 
selten  21appig.    Kelch  tief  3spaltig,  ganzrandig  oder  gezáhnt. 

2.  Harpanthus.  Stengel  uberall  mit  Wurzelfasern.  Bl.  rundlich-eiformig,  kurz- 
stumpf-  oder  scharf  21appig.  Unterbl.  oft  so  lang  als  die  Seitenbl.  —  Kelch  am 
Grunde  mehrschichtig,  3 — 51appig,  sonst  ganzrandig. 

3.  Lophocolea.  Blátter  mehr  oder  weniger  tief  2  spaltig  oder  dimorph:  (einige 
quergestutzt  oder  abgerundet,  andere  ausgerandet  oder  kurz  21appig).  Kelch 
31appig,  kammformig  gezáhnt. 

p)  Unterblátter  nur  gegen  das  Stengelende  deutlich,  pfricmenfórmig. 
4.  Plagiochila.    Kelch  von  den  Seiten  zusammengedriickt. 

b)  BL,  besonders  die  jíingeren  quer  inserirt,  in  der  Gruppe  der      integrifoliae  und  bar- 
batae  auch  etwas  schrág  und  einwenig  herablaufend.  Unterblátter  meist  undeutlich  oder  fehlend. 

«)  Kelch  von  vorne  nach  hinten  zusammengedriickt,  seltener  wenig  abgeflacht. 

5.  S  capáni  a.  Blátter  meist  ungleich-  21appig.  Iiappen  gefaltet  mit  Ober-  und 
Unterlappen,  oft  gekielt. 

/?)  Kelch  stielrund,  hervorragend,  oder  durch  Hiillblátter  mehr  weniger  versteckt. 
Bl.  verschieden. 

6.  Jungermannia.  Kelch  am  Ende  des  Stengels  oder  der  Hauptáste;  —  zu- 
weilem  an  ventral  angelegten  Ásten;  dann  sind  die  Stengelblátter  tief  21appig. 

7.  Sphagnoecetis.  Kelch  und  x\ntheridien  an  ventralen  Ásten.  Blátter  ganz- 
randig, ungetheilt. 
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1.  Ohyloscyphus  Corda. 

1.  Ch.  polyanthos  Corda.  (Jungerm.  L.  —  Ch.  lopliocoleoides  und  pallescens  N. 
v.  E.  —  Corda:  Sturm,  p.  35.  tab.  9).  —  Stengel  schlaff,  sparrig  gabelastig,  lang. 
Blátter  fast  horizontál  inserirt,  dorsal  herablaufend.  Unterbl.  deutlich,  eifórmig,  zur  lj2 
oder  tiefer  2spaltig,  meist  mit  linealen  Lappen,  angedriickt.  Zellen  5 — 6eckig;  Zell- 
wánde  gleichmassig  scliwach  verdickt.  Fruchtast  sehr  kurz,  ventral,  mit  2záhnigen  Hiill- 
bláttern.  Haube  meist  lánger  als  der  becherformige  tief  3spaltige  Kelch.  Kapsel  5zell- 
schichtig  mit  gelb-braunen,  doppelt  breiteren  Spořen  als  die  Schleuderer. 

Sehr  veránderlich  in  Blattgrósse,  Farbe  nnd  Stárke.  Kriechend  oder  fluthend,  bleich-  bis 
dunkelgrun,  mit  ansgebreiteten  Bláttern  2  bis  5  mm  breit  und  hócbstens  1  dm.  lang.  Auch  die 
Grosse  der  Zellen  und  die  Dicke  der  Zellwánde  sind  niclit  constant.  — 

b)  pallescens  (Schrad.).  Blátter  bleich,  gelblich  oder  gelbgriin.  Unterbl.  meist  deutlich 
erhalten.  Kelch  mit  langen  dornig  gezahnten  Lappen.  —  Landform. 

c)  rivularis  (Schrad.).  Dunkelgrun,  fettglánzend,  meist  fluthend  und  dann  bis  1  dm  lang 
Unterbl.  abwarts  meist  zerstort.  Zellen  dickwandig,  chlorophyllreich.  —  Sumpf-  oder  Wasserform 

Einháusig.  —  2|,  —  Frucht  im  Fruhjahr. 

Auf  bemoostem  Waldboden,  an  Waldgráben,  nassen  "Wiesen,  auf  morschem  Holze 
von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge  zerstreut.  —  Ohne  die  beiden  Formen  zu  beriick- 
sichtigen  folgen  die  bisher  bekannten  Standorte:  —  Von  Opiz  bereits  im  J.  1823  an- 
gefiihrt.  Prag :  Berg  Medník  b.  Šteckowic !  Štiřín  (Sýkora) !  —  Ledeč  in  einer  Waldquelle 
náchst  Melechov!  —  Blaníker  Nordabhang  bei  Vlašim!  —  Obecnicer  Revier  im  Brda- 
gebirge  (Freyn)!  —  Písek,  an  mehreren  Waldplátzen  und  auf  einer  Muhlrinne  in  der 
Stadt!  • —  Rosenberg!  —  Teufelsmauer  bei  Hohenfurth!  —  Kuschwarda!  Moldauquellen, 
Fischer-  und  Ahornfilz,  Spitzberg  bei  Eisenstein !  —  Josefienenhiitte  nachst  Ober-Plan !  — 
Marienbader  Waldbach!  —  Kurovodic  b.  Munchengrátz  am  Torflager!  — ■  Turnau,  in 
Wáldern  háufiger!  —  Jeschken!  —  Bóhm.  Leipa  (Opiz!  Watzel).  —  Reichenberg 
(Langer)!  —  Haindorf  (Nees,  Flotow).  —  Isergebirge  (Nees,  Limpricht).  —  Riesen- 
gebirge :  Weisswasser !  Weisse  Wiese  (Nees).  Navorer  Wiese  und  dort  anderswo  (Sitenský) ! 

Elbefall  (Flotow).  —  Aupa  (Goppert).  —  Cudowa  an  der  Glatzer  Grenze  (Flotow). 

2.  Harpanthus  N.  v.  E. 

1.  H.  Flotowianus  N.  v.  E.  (Jungerm.  Hartmanni  Thed.  Mus.  Suec.  exs.)  — i 
Stengel  lang,  braunlich-gelb,  schlaff,  kurz  wurzelhaarig.  Blátter  fettglánzend,  oberseits 
weit  herablaufend,  aufsteigend,  seicht  stumpjlich  cmsgerandet,  mit  kleinen,  stumpflichen, 
zahnartigen  Láppchen.  Unterbl.  viel  kleiner,  tief  oder  seicht  2 — 3spaltig,  ganzrandig 
oder  gezáhnt,  anliegend,  kilrzer  als  die  Bl.  —  Zellen  durchscheinend,  dunnwandig, 
angular  schwach  verdickt,  Hiillblatter  miseinandergeruckt.  Haube  kurz.  Kelch  fast 
spindelformig,  glatt,  3faltig,  mit  3 — 5  meist  ganzrand.  Lappen. 

In  gelbgriinen,  bisweilen  braunlichen,  lockeren,  schwammigen  Rašen,  deren  Stengel 
'2—6  cm.  Lánge  erreichen.  Angefeuchtet  sehr  schlaff,  zusammenklebend  und  schliipfrig. 

Zweihausig.  —  2|*  —  Frucht  sehr  selten,  im  Fruhjahr  und  Sommer. 
An  Moor-,  Torf-  und  Sumpfwiesen,  an  Quellen,  seltener  auf  morschen  Baum- 

striinken,  nur  im  Bereiche  des  Hochgebirges  ofters  auftretend.  —  Isergebirge  (Limpricht). 
- —  Riesengebirge :  Koppenplan  und  W.  Wiese  (Flotow  1824,  Nees).  Sumpfige  Stellen  am 
sudlichen  Fusse  des  hohen  Rades  (Flotow).  Kleine  Sturmhaube  in  grossen  Rašen!  Elb- 
quellen  und  Pantsche- Wiese !  —  Bóhmerwald  :  háufiger  an  Torfmooren,  so  an  den  Moldau- 
quellen,  am  Fischer-  und  Ahornfilz! 

2.  H.  seutatus  Spruce.  (Jungerm.  stipulacea  Hook.)  —  Viel  kleiner  als  vor. 
Stengel  dicht  wurzelhaarig,  mit  aufsteigenden  schopfigen  Ásten.  Blátter  dachziegelig  auf- 

steigend, kleiner,  meist  zu  1/3  stumpf  eingebuchtet,  mit  zugespitzten,  oft  gegeneinander 
geneigten  Lappen.  Unterbl.  so  lang  als  die  Blátter,  breit  lanzettlich-pfriemenfórmig,  am 
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Iiande  zurtickgebogen,  meist  ganzrandig,  mit  bogig  eingekriimmter  Spitze.  Zellen  durch- 
sichtig,  angidaer  Seckig  verdickt.  Kelch  oval,  am  Ende  faltig  zusammengezogen.  Sonst 
wie  vor. 

Bleichgriin,  lockerrasig,  von  der  Tracht  einer  Jung.  Muelleri  oder  einer  Form  der  'Jung. 
bicuspidata. 

Zweiháusig.  —  2J,  —  Fr.  im  Sommer. 
Auf  faulenden  Baumstriinken,  schattigen  Felsen,  seltener  auf  nackter  Erde. 

Bisher  selten,  und  nur  im  Hochgebirge  beobachtet.  —  Riesengebirge :  Elbgrund  (Funck 
im  J.  1819).  Háufiger  an  Schlesischer  Seite  (nach  Nees).  —  Bohmerwaid:  Schwarzer 
Seé  an  modernden  Strunken  mit  Jung.  bicuspidata  unter  den  Exsicaten  des  Dr.  Em. 
v.  Purkyně  gefunden ! 

3.  Lophocolea  N.  v.  E. 

a)  Alle  Blátter  gleichformig,  durch  eine  tiefere  Bucht  in  2  lanzett-pfriemenforrnige 
oder  spitz  eifórmige  (bei  L.  minor  durch  Keimkorner  meist  erodierte)  Lappen  getheilt. 

*  Blattlappen  pfriemenfórmig,  unversehrt. 

1.  L.  bidentata  N.  v.  E.  (Jungerm.  L.  —  L.  lateralis  Dmrt).  Stengel  verlángert, 
wenig  ástig,  oder  durch  Sprossung  aus  der  Scheitelregion  lang  gabelig  verzweigt,  sparlich 
wurzelhaarig.  Bl.  an  der  Basis  so  breit  als  lang,  gegen  die  Spitze  schief  verschmalert, 

durch  eine  meist  stumpfe  oder  rundliche  Bucht  zu  !/4  in  2  ungleiche,  meist  divergirende 
Lacinien  getheilt.  Unterbl.  kleiner,  mit  bogig  eingekrilmmten  Spitzen.  Zellen  gleich, 
sehr  durchsichtig,  diinnwandig,  mit  je  2 — 6  kleinen  Oeltropfen.  Gechlechtsorgane  gipfrl- 
stándig  angelegt,  spdter  seitenstandig.  Kelch  lánglich,  mit  spitz  gezahnten  Lappen. 
Spořen  hellbraun,  glatt,  fast  doppelt  so  breit  als  die  dunkelbraunen  Schleuderer. 

Lockerrasig,  meist  bleichgrun,  in  Blattgrósse  und  Ausbuchtung,  sowie  in  Lánge  und  der 
gegenseitigen  Richtung  beider  Lacinien  veranderlich. 

Zweiháusig.  —  2\,  —  Fr.  im  Spátherbst. 
An  feuchten,  besonders  schattigen  Feldrainen,  Lehnen,  Wiesen,  besonders  aber 

in  Waldern  an  verschiedener  Unterlage  von  der  Eb.  bis  an  den  Fuss  des  Hochgeb.  uberall 
gemein.  Seltener  im  Hochgebirge. 

2.  L.  cuspidata  Limpricht.  (L.  bidentata  /?.  cuspidata  N.  v.  E.  in  v.  Flotows 
Herb.)  —  Stengel  oft  weit  hinab  reich  verzweigt.  Bl.  eiformig,  nach  der  Spitze  beider- 
seits  fast  gleichmdssig  verschmalert,  durch  eine  seiclite,  tveit  mondfórmige  Bucht  in 
2  meist  gerade  und  gleiche  Lacinien  getheilt.  Unterbl.  weit  abstehend.  Zellen  minder 
durchsichtig.  Geschlechtsorgane  an  ventral  angelegten  Seitensprossen.  Kelch  lángs 
Skantig,  an  den  gefliigelten  Kanten  zmveilen  gezáhnt.  Lappen  der  Miindung  geschweift, 
Jcaum  gezáhnt.  Spořen  rothlichbraun,  fein  gekdrnelt. 

Habituell  der  Vor.  ahnlich,  jedoch  sattgriin. 

Einhausig.  —  2J,  —  Fr.  im  April. 
An  feuchten  Felsen  der  Hiigel-  und  niederer  Bergregion  sehr  selten.  —  Aders- 

bacher  Felsen  (Nees)?  —  Sudabhang  des  Jeschken  oberhalb  Světlá  im  J.  1878  sparlich 
und  steril! 

**  Blattlappen  spitz  eiformig,  gerade,  meist  ausgefressen  gozálint. 

3.  L.  minor  N.  v.  E.  Kleiner  als  beide  Vor.  Stengel  reich  verzweigt,  stellen- 
weise  kurz-biischelig  wurzelhaarig.  Bl.  oval-4eckig,  mit  fast  gleichlaufenden  Seiten- 
rándern.  Unterbl.  anliegend  oder  etwas  abstehend,  tief  gabelig  getheilt,  mit  breit  pfriemen- 
form.  jedoch  meist  ausgefressenen  Lappen.  Keimkorner  reichlich,  blassgelblich,  in  rand- 
stdndigen  Klíimpchen.  Frucht  endstándig  angelegt,  spáter  seitenstándig.  Kelchlappen 
mit  wenigen  tiefen  Ziihnen. 

In  dichtverwebteu,  hell-  oder  gelblichgriinen,  oft  weiten  Rašen.  Fast  immer  mit  Keim- kornern  und  daher  selten  mit  Friichten. 
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Zweiháusig.  —  Q  —  Fr.? 
An  sandigen,  schattig  feuchten  Hohlwegen,  Wegrándern,  Baumstiimpfen,  zuweilen 

auch  auf  gesunden  Stammen,  von  der  Ebene  bis  zum  Fusse  der  Hochgebirge  zerstreut, 

jedoch  stellenweise  zahlreich.  —  Prag:  Zižkow,  Šárka,  Sele,  Roztok,  Chabry,  Stern, 
Hlubočep,  St.  Prokop,  Kuckelbad,  Závist.  —  Am  Graben  bei  der  Fasanerie  in  Uhřině- 
ves!  —  Medník  b.  Štěchovic!  —  Kolín  (Veselský)!  —  Am  Třemšín  im  Brdagebirge 
(Velenovský) !  —  Schuttenhofen  an  der  Anhohe  beim  „Schutzengel" !  —  Písek!  Bohmer- 
wald :  Kuschwarda,  Arber !  —  Nordbohmen :  Turnau  im  Walde  Farářství,  auch  an  gesunden 
Erlenstámmen !  Bosig!  Mileschauer!  —  Fuss  des  Riesengeb. :  Hohenelbe  an  Feldrainen, 
daselbst  mit  spárlichen  Keimkornern! 

/5)  Bl.  ungleichfdrmig:  quergestutzt,  seicht  eingedriickt  oder  kurz  und  stumpf- 
lappig. 

4.  L.  heterophylla  (Dmrt.).  N.  v.  E.  (Presl:  Obr.  22.  fig.  1492.)  —  Stengel 
stark  biischelig  wurzelbaarig.  Bl.  eirund-quadratisch,  metst  doppelt  gestaltig :  die  oberen 
seicht  eingedriickt  oder  tiefer-  ungleich  gelappt,  mit  abgerundeten  Ecken,  oder  ganz 
und  quergestutzt ;  die  unteren  durch  eine  rundlich  stumpfwinkelige  Bucht  stumpflicli 
2lappig.  Unterbl.  ziemlich  gross,  angedriickt,  bis  unter  die  Mitte  2theilig.  Kelch  cylin- 
drisch  becherfórmig,  die  Miindung  quer  gestutzt,  an  den  Lappen  grob  gezáhnt.  Spořen 
lichtbraun,  fast  glatt,  etwas  breiter  als  die  dunkleren  Schleuderer. 

In  ausgedehnten,  flachen,  meist  bleich-gelblichgrimen  Ueberziigen  von  Grosse  der  L. bidentata. 

Einhausig.  —  Q  —  Fr.  im  Mai-Juli. 
Meist  an  Baumstiimpfen,  weniger  auf  nackter  Erde  oder  an  kieselhaltigen  Felsen 

von  der  Ebene  bis  auf 's  Hochgebirge  zerstreut.  —  Prag :  Chabry !  —  Medník  b.  Štěchowic ! 
—  Štiřín  (Sýkora)!  —  Piirglitz!  —  An  Erlstámmen  und  Fichten  im  Planina-Walde  bei 
Obecnic  im  Brdagebirge  (Freyn)!  —  Písek!  —  Blánsker  Wald!  —  Teufelsmauer  b.  Hohen- 
furth!  —  Kuschwarda!  Eisenstein,  Spitzberg,  Schwarzer  See  und  Arber!  —  Marienbad! 
—  Karlsbad!  — Mileschauer!  Jeschken!  Turnau,  b.  Waldstein!  —  Fuss  des  Isergebirges 
(Limpricht).  —  Teufelsberg  b.  Neuwelt!  —  Elbgrund!  Grenzbauden  (Nees).  Cudowa  an 
der  Glatzer  Grenze  (Flotow).  Adersbacli!  —  Petersdorf!  —  Adlerkostelec !  —  March- 
quellen ! 

4.  Plagiochila  N.  et  M. 

1.  P.  asplenioides  N.  et  M.  (Jungerm.  L.  —  Presl:  Obr.  22.  fig.  1481.)  Haupt- 
stengel  kriechend.  Aeste  aufsteigend  oder  aufrecht,  fast  ohne  Wurzelhaare.  Bl.  dicht 
sitzend,  meist  verhehrt  eirund,  am  Rande  mehr  weniger  dichtgrobgezáhnt)  mit  dem 
Hinterrande  zuruckgeschlagen.  Unterbl.  an  der  Stengel-Spitze,  klein,  fadenformig,  bald 
verschwindend.  Kelch  doppelt  hdher  als  die  Hullbl.,  mit  der  Spitze  umgebogen,  an  der 
schragen  Miindung  wimperig  gezáhnt.  Kapsel  dunkel  purpurn. 

Lockerrasig,  oft  sehr  verlangert,  griin-  bis  gelblich-  oder  bleich-grim.  Zellen  rundlich, 
5 — 8eckig,  gleichíormig,  angulaer  schwach  verdickt,  mit  mehreren  imgleichen  Oeltropfen.  In  Blatt- 
grosse,  ihrer  Berandung,  ja  sogar  in  der  Blattform  veranderlich.  —  a)  humilis.  Kurz,  rnit  aufrechten 
Aesten.  Blátter  spárlich  gezáhnt  oder  ganzrandig,  mit  dem  Vorderrande  stark  zuriickgebogen. 
P)  major.  Verlangert  und  kriechend,  grossbláttrig.  Bl.  bis  4  mm  lang,  meist  dicht  —  zuweilen 
wimperig  gezáhnt.  y)  heterophylla.  Entferntbláttrig.  Bl.  verschiedengestaltig,  quergestutzt,  ausge- 
randet  oder  ungleich  kurz  2lappig. 

Zweiháusig  (nach  Carringt.  auch  einhausig).  —  2[,  —  Fr.  im  Fruhjahr. 
In  feuchten  Wáldern  oder  auch  an  sonnigen  buschigen  Lehnen  von  der  Ebene 

bis  aufs  Hochgeb.  gemein.  —  zerstreut,  besonders  in  Bergwáldern;  so  bei  Reichen- 
berg  (Siegmund,  Langer)!  —  Turnau!  —  Adersbach!  —  Marchquellen !  —  Rothenhaus 
(Roth)!  Werschetitz  Eger.  Kr.  (Thysebaert) !  —  Blaník!  —  Písek!  —  7)  selten:  Stern 
b.  Prag  im  Walde  beim  Brunnen! 

2.  P.  interrupta  N.  v.  E.  (P.  pyrenaica  interrupta  Lindb.)  —  Stengel  und 
Aste  niederliegend,  schlaff,  dicht  wurzelhaarig.   Bl.  lánglich  rectangular%  stumpf  aus- 
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gerandet,  ganzrandig,  horizontál  sich  deckend.  Kelch  icenig  vortretend,  unregelmássig 
eingeschnitten.  Miindung  nicht  gezlihnt.  Kapsel  geíbbraun. 

In  diclit  verwebten,  flachen,  griinen  Rašen.  Kleiner  als  var.  humilis  der  Vor.,  und  theils 
dem  CMIosc.  polyanthos,  theils  der  Jung.  lanceolata,  Schraderi  oder  subapicalis  áhnlich. 

Einháusig.  —  2J,  —  Fr.  im  Mai,  Juni  reichlich. 
An  schattigen  Kalkfelsen  der  Hiigel-  und  Bergregion,  selten.  —  Isergebirge  im 

Queisthal  (Limpricht).  —  Glatzer  Schneeberg :  Quarklocher  und  Moravathal  (Flotow). 

5.  Scapania  Lindenb. 
a)  Bliitter  gekielt. 

«)  Bl.  mit  Ausnahme  der  jiingsten  ungleichlappig. 

*  Der  Unterlappen  weit  herablaufend. 

1.  S.  nemorosa  N.  v.  E.  (Jungerm.  L.)  —  Presl:  Obr.  22.  fig.  1500  a  1501). 
—  Stengel  meist  aufsteigend,  mit  der  iSpitze  gebogen,  steif,  mehr  oder  weniger  wurzel- 
haarig.  Bl.  straff,  die  oberen  grosser,  zu  3/4  ein  wenig  sckrlig  umfassend,  am  Ventral- 
rande  zuriickgebogen.  Beide  Lappen  meistentheils  dicht  wimperig  gezahnt.  Unterlappen 
verkehrt  eirund,  convex,  mit  der  Spitze  niedergebogen,  grósser  als  der  nierenfórmige, 
auflíegende  meist  spitze  Oberlappen.  Zellen  gleich  gross,  ivenig  durchscheinend,  mdssťg 
angular  verdickt.  Kelch  bis  4  mm  lang,  oberseits  convex,  mit  meist  schrager,  gerader 
oder  ausgeschiveifter,  dicht  loimperig  gezahnter  Miindung.  Wimpern  mehr  als  50,  ans 
mehrzelliger  Basis  bis  5zellig. 

Gelblich-  bis  olivengríin  oder  bráimlich,  in  stattlichen  dichten  Rašen.  Auf  Waldboden 
meist  niederliegend,  nur  am  Unterlappen  kurzgezáhnt,  griin,  mit  diinnwandigem  Zellnetz.  An  trie- 
fenden  Felsen,  Flnssbeeten  und  an  Bachen  purpuru  und  mit  stark  verdickten  Zellwánden.  Blatt- kiel  kurz. 

Zweihausig.  —  2J,  —  Fr.  im  Fruhjahr. 
Auf  Waldhumus  oder  an  Felsen  (besonders  Quadersandstein,  nie  auf  Kalksteinen) 

n  der  Hugel-  und  Bergregion  ziemlich  haufig.  —  Turnau,  bei  Waldstein  und  Wartem- 
berg,  sowie  an  einem  Feldrain  nachst  des  Waldes  Farářství !  —  Jeschken :  Sandsteinbeet 
eines  Báchleins !  —  Reichenberg  (Langer) !  —  Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Nixdorf  (Neu- 

mann) !  —  Kleisberg  b.  Leitmeritz  (Opiz) !  —  Flussbeet  der  Iser  und  in  den  Iserwáldern 
(Limpricht).  —  Wurzelsdorf  an  der  Iser !  Mummelbach !  —  Kamm  des  Riesengeb.  (Wimmer, 
Nees).  Weisse  Wiese  (Flotow).  —  Petersdorf  gegen  Adersbach !  —  Rothfloss  bei  Grulich ! 
—  Westbohmen:  Piirglitz  dem  Schloss  gegeniiber!  —  Rothenhaus  (Martius  coll.  Berch- 
toldt) !  —  Tepl  (Konrád) !  —  Sudbohmen :  Planina- Wald  bei  Obecnic  an  Bachufern  im 
Brdagebirge  (1867)  Freyn)!  —  Walder  bei  Rožmital  (Velenovský) !  —  Budweis  (Hillardt) ! 
—  Rosenberg!  —  Schwarzer  See  im  Bohmerwalde  (unter  den  Exsic.  d.  Ritter  Em. 
Purkyně)!  Spitzberg  bei  Eisenstein! 

2.  S.  undulata  M.  et  N.  (Jungerm.  L.  —  Presl:  Obr.  22.  fig.  1482.)  — 
Stengel  steif,  biischelig  astig,  roth-  oder  purpurbraun,  sehr  sparlich  wurzelhaarig.  Bl. 
trocken  kraus,  quer  angeheftet,  gezahnt  oder  ganzrandig,  bis  zur  Mitte  fliigelig  gekielt. 
Lappen  trapezoidisch-rundlich ,  zuweilen  zugespitzt.  Der  Unterlappen  deutlich,  der  Ober- 

lappen schwach  herablaufend.  Zellen  am  Grunde  rcctangidár,  in  der  Mitte  liinglich, 
gegen  den  Band  kleiner  und  rundlich,  alle  mit  gleich mássig  mehr  oder  minder  ver- 

dickten Zelhua?iden.  Kelchmiindung  zahnlos  oder  unregelmássig  und  entfernt  klein- 
gczáhnt.  Zahnchen  klein,  lzellig. 

In  kráftigen,  polsterfórmigen,  rosenrothen  oder  dunkelpurpurnen,  wenn  fluthend  smaragd- 
griinen  Rašen,  von  01 — 1  dm  Stengellánge.  Die  jiingeren  Bl.  grosser,  dicht  gestellt  und  fast 
gleichlappig.  Blattrand  theils  gezahnt  (an  Pflanzen,  die  feuchte  oder  zuweilen  iiberrieselte  Felsen 
bewohnen),  tlteils  ganzrandig  (bei  der  Wasserform).  Keimkorner  seltener,  kugelig,  lzellig. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Fr.  im  Mai  —  Juli. 
An  uberrieselten  Felsen,  besonders  aber  an  und  in  Bachen   der  Berg-  und 
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Hochgebirgs-Region  gemein.  —  Nach  Opiz  vom  J.  1823  von  Palliardi  in  Bóhmen  ge- 
sammelt.  —  Nordbohmen:  Bohm.  Leipa,  Moor  am  Schiessniger  Teich  (Watzel).  — 
Reichenberg  (Menzel  u.  a.).  —  Haindorf  (Nees).  —  Isergebirge  (Renger  u.  a.)!  — 
Riesengeb. :  am  Gebirgskamme  an  Quellen  und  Torfwiesen  (Funck,  Nees).  —  Elbgrund 
(Flotow,  Goppert) !  —  Mummelbach,  Pantsclie,  W.  Wasser,  Elbufer  bis  náchst  Hohenelbe ! 
—  Grossaupa  (Flotow).  —  Marchquellen!  —  Siidbohmen:  Teufelsmauer,  St.  Thomas, 
Kuschwarda,  Moldauquellen,  Mittagsberg,  Eisenstein,  Arber !  Schwarzer  See  (Purkyně, 
Čelakovský) ! 

**  Beide  Lappen  herablaufend. 

3.  S.  irrigua  N.  v.  E.  (J.  uliginosa  Hiiben.) —  Stengel  schlaff,  bis  zur  Spitze 
wurzelhaarig,  meist  locker  beblattert.  Bl.  sehr  schlaff  und  diinnhautig,  halb-stengel- 
umfassend.  Der  oft  gezahnte  Oberlappen  convex,  mit  eingekriimmter  Spitze,  uber  den 
Stengel  iveit  vortretend.  Unterlappen  rundlich  herzformig,  ein  wenig  herablaufend.  — 

Zellen  sehr  durchsichtig ',  angillaer  meist  verdickt.  Kelch  ivenig  zusammengedruckt,  eckig 
5 — 6faltig,  ungleich  gezahnt. 

Fettglánzend.  In  polsterfórmigen  bleickgriinen  oder  bráunlichen  Rašen,  oder  seltener 
zwischen  Sphagnen  vereinzelt. 

Zweihausig.  —  2|.  —  Frucht  im  Mai,  Juni. 
In  Torfsumpfen  und  Wiesengraben  des  Hochgebirges,  auch  in  der  Ebene  ziemlich 

verbreitet.  —  Schiessniger  Teich  bei  Niemes  (Sitenský)!  —  Riesengebirge  (schon  von 
Corda  angefuhrt):  Weisse  Wiese  (Goeppert).  Gebirgskamm  (Flotow).  Pantsche  Wiese 
in  Polstern  und  einzeln !  Weisswasser  in  grossen  schwammigen  Polstern !  Buschwiese  bei 
den  Klappersteinen  oberh.  Grulich!  —  Isergebirge:  in  Waldern,  im  Flussbeete  der  Iser, 
sowie  auf  schattigen  Lagen  des  Buchberges  (Limpricht). 

4.  S.  uliginosa  N.  v.  E.  (Jungerm.  Swartz).  —  Stengel  sparlich  wurzelhaarig, 
fast  gleichmassig  beblattert.  Bl.  straff,  halbstengelumfassend,  stets  ganzrandig.  Oberlappen 
anliegend  und  starh  convex,  mel  kleiner  als  der  herabgebogene  rundliche  Unterlappen. 
Blattkiel  sehr  kurz,  bisweilen  kaum  bemerkbar.  Zellwánde  gleichmassig  stark  verdickt. 
Kelch  eiformig,  an  der  31appigen  Miindung  schwach  gezahnelt. 

Firnissglánzend.  Rašen  ausgedehnt,  oft  fluthend,  steif,  rothbraun  bis  dunkelpurpurn. 
Aendert  mit  schlanken  und  kleinblattrigen  (f.  mjcropkylla),  sowie  mit  locker  beblatterten  und 
schlaíferen  Formen  (forma  laxa)  ab,  und  ist  mit  S.  undulata  und  S.  irrigua  zu  vergleichen. 

Zweihausig.  —  2j,  —  Fr.  im  Mai  bis  Juli. 
An  uberrieselten  Felsen  und  in  Moortiimpeln  des  Hochgebirges  verbreitet.  — 

Riesengebirge  (bereits  von  Funck) :  Elbquellen !  Pantsche  Wiese !  Mittagstein :  Oberhalb 
des  Kl.  Teiches!  Weisse  Wiese,  Weisswasser,  Kessel-  und  Riesengrund,  Aupaquellen 
(nach  Limpricht). 

/?)  Die  gekielten  Blatter  fast  gleichlappig. 

5.  S.  aequiloba  N.  v.  E.  (Jungerm.  Schwaegr.  —  S.  Bartlingii  N.  v.  E.  z.  Th.) 
Stengel  0*2 — 1  dm  lang,  niederliegend  oder  aufrecht,  meist  dicht  wurzelhaarig,  regel- 
mássig  kammfdrmig  beblattert.  Bl.  gleichgross,  quer  inserirt,  nicht  herablaufend,  kaum 
bis  zur  Halfte  getheilt.  Beide  Lappen  aufrecht  abstehend,  fast  ganzrandig  oder  schwach 
gezahnt.  Zellecken  stark  verdickt;  Zellwánde  beiderseits  durch  wenige  hyaline  Papillen 
rauh.  Kelch  an  der  Miindung  unregelmassig  wimperig  gezahnt. 

Breit  und  lockerrasig,  dunkelgriin  bis  braunlichgelb. 

Zweihausig.  —  2J.  —  Fr.  im  Mai,  selten. 
Nur  auf  Kalkgrund  von  der  Hugelregion  bis  aufs  Hochgebirge,  selten.  —  Glatzer 

Schneeberg  am  Anfange  des  Marchthales  (Nees).  —  Isergebirge  (Opiz) !  —  Jeschken  (Opiz)  ! 

b)  Blatter  nicht  fliigelig  gekielt,  nur  einfach  zusammengefaltet. 

a)  Bl.  gleichlappig,  die  oberen  grósser,  zusammengebogen. 
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6.  S.  compacta  Lindenb.  (Plagiochila  M.  et  N.)  —  Stengel  bis  3  cm  lang, 
steif,  aufsteigend,  wurzelhaarig.  Blátter  rundlich-kerzformig,  kurz  zweilappig,  mit  parallel 
laufenden  an  den  oberen  Bl.  meist  klein  gezáhnten  Lappen.  Unterlappen  wenig  her- 
ablaufend;  Oberlap.  oft  einwarts  gekrummt.  Zellen  fast  gleich  gross,  rundlich,  wenig 
durchsichtig,  angulár  stark  verdickt.  Kelch  platt  zusammengedriickt,  mit  feingezáhnter 
Miindung. 

Gelb-  oder  roth-bránnlich,  selten  rein  griin. 

Zweihausig.  —  2j,  —  Fr.  im  Frtthjahr. 
Auf  feuchtem  Lehni-  und  Haidegrund  in  der  Hiigel-  und  Bergregion  zerstreut. 

—  Isergebirge:   an  Waldwegen  mit  S.  umbrosa  und  curta.  (Limpricht).  —  Riesengeb. : 
am  unteren  Weisswasser  (nach  Limpricht).  —  Wurzelsdorf  an  der  Iser  gegen  Neuwelt! 

p)  Blátter  ungleichlappig,  die  obersten  grosser,  dichter  gestellt. 

7.  S.  curta  N.  v.  E.  (Jungermannia  Mart.  —  J.  Conradi  Corda.  —  Diplo- 
phyllum  Conradi  Dmrt.  —  Corda:  Sturm  Flora  t.  29  und  30).  —  Stengel  aufrecht  oder 
aufsteigend,  vielástig,  wurzelhaarig.  Blátter  nicht  herablaufend,  tief  21appig.  —  Der  Unter- 

lappen grosser,  rundlich  oder  eiformig,  stumpf  oder  zugespitzt,  wie  der  triangulaere 
meist  spitze  Oberlappen  gewohnlich  ganzrandig.  —  Zellen  gross,  rundlich,  am  Grunde 
lánglich,  mit  mehreren  grossen  Oeltropfen,  durchscheinend,  angulaer  verdickt.  —  Kelch 
lánglich  verkehrt  eiformig,  zusammengedriickt,  oben  schwach  gefaltet  und  kurzlappig,  mit 

ungleich  grossen,  divergirenden,  scharfen  Zahnen.  Die  Zahnbasis  1 — 3zellig ;  Zahne  gleich- 
schenkelig,  bis  5  Zellreihen  hoch.  —  Keimkorner  gelblich  griin. 

In  hellen,  gelb-  bis  dunkelgrunen,  zuweilen  bráunlichen  oder  purpurbraunen,  kleinen, 
niedrigen  Ráschen.  In  Blattform  sehr  veránderlich. 

h)  rosacea  (J.  rosacea  Corda).  Stengel  bis  1  cm  lang,  kriechend,  dicht  wurzelhaarig.  Bl. 
aufwarts  um  vieles  grosser,  dicht  dachziegelig  gedrangt,  derber ;  Hullblátter,  besonders  die  rosetten- 
fórmig  und  purpurn.  Zellwánde  und  Zellecken  stark  verdickt. 

Zweihausig  (nach  Lindberg).  —  2|,  —  Frucht  im  ersten  Fruhjahre;  Kelche  haufig. 
Auf  sandig  thonigem,  zuweilen  auf  Mergelboden,  Haideland,  auch  an  Graben, 

Felsen,  von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge  ziemlich  verbreitet.  —  Prag:  Žižkaberg 
(Opic)!  Cibulka  (Opic)!  —  Záwist!  —  Medník  bei  Štěchowic!  —  Walder  bei  Rožmital 
(Velenovský) !  —  Jungbunzlau  an  der  Lehne  gegen  Neuberg !  —  Turnau  an  Sandstein- 
felsen  bei  Waldstein,  Gross-Skal  u.  a. !  —  Jeschkengebirge  (Opic) !  —  Isergebirge  (Limp- 

richt). —  Riesengebirge :  (Flotow,  Nees)  Elbgrund !  —  Adlerkostelec  auf  der  kalkhaltigen 
Flusslehne !  —  Grulicher  Wald  sehr  zahlreich !  —  BOhmerwald :  Teufelsmauer  bei  Hohen- 
furth!  —  Karlsbad  beim  Hammer!  —  b)  Šárka-  und  Stern-Abhange  bei  Prag  (Konrád, 
Opic !) !  —  Kuchelbad  im  Walde  gegen  St.  Johann !  —  Čimic,  im  Thale  zur  Dynamit- 
fabrik!  —  Tepl  (Corda  nach  Nees).  —  Rothfloss  bei  Grulich!  —  Adlerkostelec  an  der 
Flusslehne ! 

8.  S.  umbrosa  Dmrt.  (Jungerm.  Schrad.  —  Plagiochila  M.  et  X.  —  Corda  in 
Sturm  tab.  27.)  —  Stengel  05 — 2  cm  lang,  aufsteigend,  an  der  Spitze  abwárts  gekrummt, 
wurzelhaarig.  Bl.  nicht  herablaufend,  tief  Slappig.  Die  Unterlappen  abtvárts  gebogen, 
fast  einseitswendig ;  die  Oberlappen  parallel  dem  Stengel  dicht  angedrilckt,  beide 
eilanglich,  spitz,  gegen  die  Spitze  scharf  geságt.  Zellen  ziemlich  gross,  undurchsichtig 
bis  durchscheinend,  besonders  die  spitzenstandigen  stark  rings  verdickt.  Kelch  anfangs 
von  Lange  der  Hullblátter,  zuletzt  doppelt  so  lang  als  die  Hullblátter,  an  der  ungleich 
ausgeschweiften  Miindung  nicht  gezdhnt,  soust  wie  beim  Vor.  Keimkorner  dunkelbraurh 

In  ausgedehnten,  flach  polsterfórmigen,  gelblichgríinen,  bráunlichen  oder  besonders  an 
der  Spitze  purpurnen  Ráschen.  —  Oeltropfen  gross,  gekórnelt.  Cuticula  gruftig  nnd  deutlich 
punctirt. 

Zweihausig.  —  Q  —  Fr.  im  Friihjahr,  meist  reichlich  und  ofters. 
An  Baumstriinken,  fcuchten  besonders  quarzigen  Felsen,  auf  nackter  Erde,  zu- 

weilen auch  an  Torf,  in  der  Bergregion  sowie  am  Gebirgskamme  verbreitet.  —  BOhmer- 
wald: auf  Urgestein  am  Bachufer  unterhalb  des  Teufels-Sees  bei  Eisenstein!  Arber-See! 

Spitzberg,   Schwarzer  See,  Mittagsberg,  Fischeríilz !   Aussergelildé !  Moldauquellen !  — 
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Isergebirge  (Corda).  —  Iserwalder  (Limpricht).  —  Riesengeb. :  vom  Fusse  bis  auf  den 
Kamm  verbreitet  (Nees,  Flotow),  so  z.  B.  am  Muldenberg  (Sitenský) !  oberhalb  der  Teiche 
(Milde)!  Kleine  Sturmhaube !  —  Weckelsdorf !  Petersdorf!  —  Grulich  und  Rothfloss ! 

6.  Jungermannia  L. 

Uber  sic  lit  der  Sectionen: 

a)  Blattspitze  2 — Száhnig  oder  -lappig,  seltener  die  Blattfláche  3 — 4theilig. 
a)  Kelch  an  der  Stengelspitze  (excl.  J.  setacea,  wo  er  an  ventralen  Ásten). 

aa)  Bl.  2lappig.    Lappen  sich  theilweise  deckend,  zusammengebogen,  oder 
gefaltet  und  kielig  verwachsen. 

1.  Sect.  Complicatae.   Lappen  meist  uDgleicb  (der  Unterl.  grosser).  Unterblátter 
sparlich  oder  fehlend. 

§§)  Bl.  2— 5lappig  oder  záhnig,  melir  oder  weniger  llach. 
f  Unterbl.  fehlend  oder  von  den  Seitenbl.  verschieden. 

2.  Sect.  Bidentes.  Bl.  21appig  oder  2-  (sehr  selten  3-)  záhnig,  niemals  rinnen- 
fórmig,  ausser  mit  zusammengeneigten  Lappen.  Unterbl.  rneist  fehlend. 

3.  Sect.  Barbatae.  Bl.  3 — 51appig,  oder  3 — ózahnig  (selten  mit  2zahuigen  unter- 
mischt).  Unterbl.  fehlen,  oder  deutlich,  oft  2theilig. 

ff  Unterbl.  mit  den  seitlichen  gleichgestaltig. 

4.  Sect.  Aequifoliae.  Bl.  entweder  tief  2theilig,  oder  bis  zur  Basis  in  2 — 4 
pfriemenfGrmige  Lacinien  gespalten. 

/?)  Kelch  am  Ende  ventral  angelegter  Áste,   seltener  an  seitwárts  gedrángten 
Hauptaxen. 

5.  Sect.    Cephalozieae.    Bl.  tief  21appig,  klein  bis  undeutlich.    Unterbl.  deutlich 
oder  rudimentaer,  andersgestaltig. 

b)  Bl.  ungetheilt,  ganzrandig. 

6.  Sect.   Integrifoliae.  Unterbl.  nur  bei  einigen  Arten,  klein  und  durch  Wurzel- 
fasern  verhullt. 

1.  Sect.  Complicatae  (Diplophyllum  Dmrt.  ex  parte). 

Blatter  gekielt  oder  rinnig,  21appig,  manchmal  der  eine  Lappen  tiefer  ausgerandet. 

*  Bl.  scharf  gekielt,  ungleich-2lappig.  Unterbl.  fehlen. 

1.  J.  albicans  L.  (Diplophyllum  Dmrt.  —  Scapania  Rabenh.  —  J.  fissidento- 
idea  Hiiben).  —  Secundáre  Stengel  und  Áste  reihenweise  aufsteigend,  oft  einwarts  ge- 
krummt,  sparlich  wuzelkaarig.  Bl.  quer  1/2  stengelumfassend,  gegen  die  Spitze  feingesagt. 
Lappen  lánglich  eiformig,  spitz  oder  stumpf,  der  obere  um  lj3  kleiner,  vorwarts  ge- 
riehtet,  selten  mit  dem  unteren  fast  gleichlaufend,  und  aufliegend.  Zellen  am  Rande 

unregelmássig  4 — Geckig,  kaum  durchscheinend,  viel  kleiner;  langs  der  Lappenmitte 
einige  Reihen  langer,  einen  hyalinen  Mittelstreif  bildenden  Zellen.  Kelch  verkehrt 
eilánglich,  unten  schwach  zusammengedriickt,  oben  faltig,  ungleich  ausgefressen  gezahnelt 
und  entfernt  gewimpert.  Wimpern  aus  2zeŮiger  Basis  2 — 3zellig. 

In  lockeren  griinen,  gelblichen  oder  gebráunten,  meist  stattlichen  und  ausgedehnten 
Polstern.  Áste  bis  4  cm  lang,  am  trockenen  Standorte  meist  gebogen  und  zuweilen,  besonders 
die       feiner  und  kleinbláttriger. 

b)  taxifolia  (Wahlenb.  spec.  —  Dipl.  taxif.  Dmrt.).  Kleiner  und  feiner.  Blattlappen  fast 
gleichlaufend.  Der  hyaline  Mittelstreif  sehr  kurz  oder  fehlend. 

Zweiháusig.  —  Q  —  Fr.  im  Friihjahr. 
Besonders  an  Quadersandstein,  auch  an  kieselhaltigen  Felsen  (nicht  auf  Kalk) 
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oder  seltener  auf  Kiesboden  in  der  Berg-  und  Hochgebirgs-Region  (da  besonders  var.  b.) 
verbreitet.  —  Planina- Wald  und  Bachufern  bei  Obecnic  im  Brdagebirge  (Freyn) !  —  Walder 
bei  Rožmital  (Velenovský) !  —  Nordbohmen :  Turnau  an  Quadersand  béi  Waldstein, 
Gross-Skal,  Rothstein  u.  s.  w.  sehr  verbreitet!  —  Jescliken! —  Reichenberg  (Siegmund)! 
—  Isergebirge  (Limpricht).  —  Bolím.  Leipa  (Watzel).  —  Nixdorf  (Neumann)!  —  Neu- 
schloss  (1823  Opiz).  —  Haindorf  (Nees).  —  Schluckenau  (Karl)!  —  Tepliz  (Winkler). 
—  Schneekoppe  (nach  Nees,  Flotow).  —  Mummel,  Wurzelsdorf,  Weisswasser!  —  Aders- 
bacb!  —  Bohmerwald:  Eisenstein.  —  b)  Reichenberg  (Corda  nach  Nees).  —  Am  Kamme 
des  Riesengebirges  und  dessen  Abhangen:  Teufelsberg  beiNeuwelt!  Wurzelsdorf!  H.  Rad! 

Kl.  Sturmhaube!  Schneekoppe  (auch  Flotow)!  Weisswasser!  —  Aupathal  (Flotow).  — 
Adersbach!  —  Bohmerwald:  Arber!  Schwarzer  See! 

2.  J.  obtusifolia  Hook.  (Diplophyllum  Dmrt.)  —  Áste  bis  1  cm  lang,  bogig 
aufrecht,  dicht  wurzelhaarig.  Bl.  aufwdrts  grbsser,  auffallend  ungleichlappig.  Ober- 
lappen  um  2/3  kleiner,  fast  parallel  dem  Stengel  aujliegend,  zuweilen  zugespitzt.  Der 
Unterlappen  langlich,  zur  Basis  schief  verbreitert,  abgerundet,  ganzrandig  oder  gesagt. 
Zellen  gegen  den  Rand  rundlich,  undurchsichtig,  um  etwas  kleiner  dis  die  langlich 

eiformigen,  diirclischeinenden  Mittel-  und  Basalzellen.  Kelch  anfangs  stark  gebogen,  auf- 
geblasen  verkehrt-eilanglich,  oben  zusammengezogen,  durch  vorspringende  Zellen  ungleich 
und  divergirend  gezahnelt. 

Kleiner  als  die  Vor.  In  gelbgriinen,  braunlichen  oder  purpurnen  Truppen,  oft  auch  in 
ausgeclehnten,  niedergedriickten  Raschen  von  der  Tracht  d.  Scapan.  umbrosa  und  curta.  Zellnetz 
gleiehformig  verdickt  mit  ungleichen  Oeltropfen.  Miitze  oft  rothlich.  Zahne  der  Kelchmúndung 
ófters  verlangert  (lzellig)  und  wimperartig. 

Einhausig.  —  2J,  —  Fr.  im  Friihjahr  auch  sonst  mit  reichlichen  ausdauernden 
Kelchen. 

An  kiesig-thonigen  Waldrandern,  Abhangen,  in  Graben  und  Hohlwegen,  in  der 
Hugelregion,  besonders  jedoch  im  Gebirge  zerstreut.  —  Nordbohmen :  Johannisbad  im 
Waldpark!  Am  Weisswasser!  Kamm  des  Riesengebirges,  besonders  auf  der  Nordseite  an 

Fusspfaden  (Nees).  —  Petersdorf,  waldige  Strassenlehne  gegen  Qualich!  —  Weckelsdorf, 
am  Eingang  in  die  Felsenvorstadt !  —  Grulich  und  Rothfloss  an  Waldgriiben !  In  Wáldern 
des  Isergebirges  (Limpricht).  —  Reichenberg  (Corda).  —  Bohmerwald:  Eisenstein  am 
Waldwege  zum  Teufels-See!  Spitzberg  und  beim  Schwarzen  See! 

**  Blatter  rinnig  zusammengebogen,  scharf-,  zuweilen  stnmpflappig. 
§  Lappen  ungleich,  sehr  scharf  gespitzt;  der  Unterlappen  grósser,  oft  2lappig. 

3.  J.  exsecta  Schmid.  (Presl:  Obr.  22.  fig.  1488).  —  Secundaere  Stengel  und 
Aeste  aufsteigend,  fast  3  cm  hoch,  wurzelhaarig.  Bl.  oft  einseitsivendig,  aufsteigend,  mit 
breit  abgerundeter  Bucht.  Unterlappen  vielmals  grósser,  eilanzettlich,  zuweilen  scharf- 
kurz-zwcilappig ,  wie  das  zahnartige  abstehende  Oberlappchen  ganzrandig,  meist  jedoch 
am  Ende  von  schmutziggelben  Keimkbrnerhmtfen  zersťórt.  Kelch  walzenfórmig,  stumpť- 
faltig;  die  zusammenneigenden  Zahne  der  Miindung  wimperartig  zerschlitzt. 

Heerdenweise,  zuweilen  in  griinen  oder  braunlichen  Raschen,  auch  vereinzelt  unter  Moosen. 
Zellen  verháltnissmássig  gross,  rundlich  4 — 6eckig,  am  Rande  und  in  den  Lappen  undurchsichtig, 
am  Ende  zerstorter  Lappen  durchscheinend  oder  hyalin.  Zellwánde  iiberall  verdickt,  benqchbarie 
Ecken  oft  zusammenfliessend.  Keimkorner  selten  fehlend,  spáter  braunlich,  meist  eckig,  birnformig 
und  quergetheilt. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Fruchtet  seltener,  im  Friihjahr. 
Besonders  an  Quadersandstein,  aber  auch  auf  kiesig-thoniger  Erde  oder  an 

Baumstiimpfen  schattiger  Walder  von  Mittelbohmen  bis  aufs  Hochgebirge,  wo  sie  hiiu- 
figer,  ziemlich  verbreitet.  —  Prag :  Stern  (als  J.  saxicola,  Opiz) !  Šárka !  Košíř !  (Opiz) ! 
—  Medník  bei  Štěchowiz!  —  An  Sandsteinfelsen  im  Wrutizer  Thal  náchst  Mělník!  — 

—  Turnau  in  Witldern  hauíig!  —  Jeschken  (Opizj!  —  Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Teufels- 
berg bei  Neuwelt!  —  Kamm  des  Riesengebirges,  so  auf  der  Schneekoppe  (Nees).  Aupa- 
thal (Nees).  —  In  Waldern  bei  Rožmital  zahlreich  (Velenovský) !  —  Bohmerwald :  Rosen- 

berg,  Spitzberg,  Schwarzer  See  bei  Eisenstein!  Arber! 

§§  Blattlappen  gleich  gross  oder  fast  gleich,  beide  scharf  zugespitzt,  oft  stacheispitzig. 
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4.  J.  Michauxii  Web.  (J.  densa  N.  v.  E.  —  J.  minuta  var.  procera  N.  v.  E.)  — 
Stengel  niederliegend  mit  aufstcigender  Spitze,  halbstielrund,  oberseits  treppenfórmig , 
spdrlkh  umrzelhaarig.  Bl.  gleichmassig  dicht  gestellt,  eticas  schrág  umfassend,  fast 
quadratisch,  tief  scharf  2spaltig.  Der  Oberlappeu  mit  dem  Dorsalrande  iceit  uber  den 
Stengel  greifend,  sparrig  abstehend  und  eingekriimmt.  Beide  Lappen  gleich  gross, 
scharf  zugespitzt  oder  stachelspitzig.  Zellwande  unregelmassig-  sehr  stark  verdickt. 
Kelch  cylindrisch  bis  keulenformig,  gegen  3  mm  lang,  unten  glatt,  oben  seicht  faltig, 

mit  stark  zusammengeneigten,  stumpfgezahnten  und  in,  bis  7zellige  lange  Wimpern  aus- 
laufenden  Lappchen. 

Raschen  griinlioli-gelbbraun  oder  dunkelbraun,  flacli  polsterformig,  in  Grosse  und  Tracht 
der  J.  saxicola,  J.  minuta  oder  der  J.  Flórkei  ahnlich.  Unterbl.  erscheineu  nur  ani  Ende  der  Ge- 
schlechtsaste.  Zellen  kleiu,  mit  Chloropliyll  und  runden  Oeltropfen  dicht  erfullt,  und  mit  fein- 
kórniger  Cuticula.  —  Die  Kelclie  erscheinen  an  der  Mimdung  zuweilen  ganz  plattgedriickt ! 

Zweihausig.  —      —  Frucht  im  Friihjahr,  reichlich. 
Auf  tief  beschatteten  Baumstumpfen  und  schattigen  Sandsteinfelsen  der  Hiigel- 

und  Bergregion,  selten.  —  Sandsteinfelsen  bei  Adersbach  an  Felsen  links  vom  Zuckerhut 
1880!  Elbgrund  (nach  Limpricht). 

5.  J.  Helleriana  N.  v.  E.  (Diplophyllum  Dmrt.  —  J.  verruculosa  Lindb.)  — 
Stengel  haarfein,  niederliegend,  vielástig,  oft  mit  schlanken  kleinblattrigen  Sprossen, 
unterseits  dicht  wurzelhaarig .  Bl.  entfernt,  zweizeilig  abstehend,  theils  einseitig  aufge- 
richtet,  quer-halbstengelumfassend.  Blatt-Bucht  fast  rechticinkelig.  Lappen  gleich,  scharf 
gespitzt,  gegeneinander  geneigt.  Zellen  gross,  bedeutend  verdickt,  die  der  obersten  Bl. 
und  des  Kelches  warzig.  Kelch  ivenig  emporgehoben,  eifórmig,  gefaltet;  dessen  ausge- 
bleichten,  wimperig  zerschlitzten  Zahne  kaum  zusammenneigend. 

In  niedrigen  bleicligriinen  oder  braunlichen,  an  den  Stengelspitzen  oft  purpurnen,  ver- 
webten  Raschen.  Die  etwa  1  cm  langon  Stengel  tragen  meist  gezweite,  bogige  Áste.  Hiillblatter 
(9)  2-  und  3lappig,  ungleich  dornig  gezahnt.  Kelch  oft  róthlich.  —  Vom  Habitus  einer  J.  minuta. 

Einhausig.  —  Q  ■ —  Friichte  sehr  selten.  Fruchtreife  unbekannt. 
Auf  Baumrinden  und  faulenden  Baumstumpfen  der  unt.  Bergregion,  sehr  selten. 

—  Bisher  nur  um  Wólfelsdorf  am  Glatzer  Schneeberge  (nach  Limpricht). 
§§§.  Blattlappen  gleich-  oder  fast  gleich  gross,  entweder  beide  stumpflich  oder  der  un- 

tere  stumpf  und  der  obere  zugespitzt,  zuweilen  auch  beide  stachelspitzig. 

6.  J.  minuta  Crantz.  (Diplophyllum  Dmrt.  —  J.  Trevirani  Huben.)  —  Stengel 
fcidendunu,  niederliegend  oder  aufsteigend,  gleichmassig  2zeilig  beblattert,  icenig  oder  gar 

nicht  wurzelhaarig.  Bl.  quer  ll2  stengelumfassend,  kammartig  abstehend,  fast  bis  zur 
Halfte  scharf  2spaltig,  mit  gegeneinander  geneigten  Lappen.  Diese  ganzrandig  oder 
durch  Keimkorner  gezahnt.  Zellen  derb,  iiberall  stark  verdickt.  Kelch  doppelt  hoher 
als  die  aufrecht  angedruckten  Hiillblatter,  oval,  oben  faltig,  tief  geschlitzt.  Lappchen 
spárlich  und  ungleich  gezáhnelt  und  (wie  bei  J.  Michauxii)  lánger  gewimpert. 

In  verwebten  flachen,  meist  braungriinen  Rašen,  oder  vereinzelt.  Stengel  bis  5  cm 
hoch,  mit  theils  seicht,  theils  bis  zur  V-2  ausgebuchteten  Blattern,  deren  Lappen  mit  ihrer  ganzen 
Fláche  gegeneinander  geneigt  sind.  Keimkorner  spater  braunlich  oder  rothlich  von  der  Form 
einer  stumpfen  vierseitigen  Piramide.  Die  geschlechtliche  Pflanze  dichter  beblattert.  —  Der  J. 
Helleriana  sehr  ahnlich  und  sonst  auch  mit  Sarcosc.  Funckii  zu  vergleichen. 

Zweihiiusig.  —  2j.  —  Friichte  seltener,  im  Sommer. 
Am  haufigsten  an  Sandstein  —  aber  auch  an  kieselhaltigen  Urgebirgsfelsen, 

sowie  auch  auf  kieselhaltiger  Erde  in  den  Vorbergen  und  im  Hochgebirge  verbreitet,  in 

der  Húgelregion  seltener.  —  Prag:  Krč  als  Sarcosc.  Funckii  (Opiz).  —  Im  Wruticer 
Thale  nachst  Melnik !  —  Turnau,  hafiger  an  Quadersandstein  bei  Waldstein !  —  Reichen- 
berg  (Corda).  —  Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Ňixdorf  (Neumann).  —  Pleisswedel  (Opiz) ! 
—  Unter  den  Moosen  Malinský's  aus  Nordbohmen !  —  Haindorf  (Nees,  Flotow).  —  Iser- 
gebirge,  in  Waldern,  im  Flussbeete  der  Iser,  sowie  auf  den  hóchsten  Erhebungen  (Limp- 

richt) uud  daselbst  unter  den  von  Opiz  gesammelten  Moosen !  —  Riesengebirge :  Teufels- 
berg  bei  Neuwelt!  Am  Gebirgskamme  (Flotow).  Weisse  Wiese!  Weiss wasser!  Schneekoppe 
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(Nees).  —  Adrsbach  in  ausgedehnten  Rašen  (Nees)!  Daselbst  auch  unter  Sphagnum!  — 
Weckelsdorfer  Felsenstadt !  —  In  Wáldern  bei  Potenstein  haufig  (Sitenský) !  —  Bohmer- 
wald :  Eisenstein  am  Spitzberg  und  beim  Schwarzen  See ! 

7.  J.  saxicola  Schrad.  (Diplophyllum  Dmrt.  —  J.  resupinata  Wablenb.)  — 
Stengel  aufsteigend,  balbstielrund,  oberseits  jlacli  und  fast  treppenformig,  spárlich  wurzel- 
haarig.  Bl.  etwas  schriig  umfassend,  nicht  herablaufend,  breit  eirund,  durch  eine  stumpfe 
enge  Bucht  bis  zur  Mitte  2lappig.  Oberlappen  etwas  abstehend,  spitz\  Unterlappen  an- 
gedriickt  stumpfe  beide  fast  gleichgross,  ganzrandig  mít  eingebogenen  Randem.  Zell- 
wande  uberall  stark  verdickt.  Kelch  doppelt  langer  als  die  2 — 41appigen  kleingeságten 
Hiillblátter,  aufgeblasen  eiformig,  faltig.    Seině  cilienartigen  Lappen  gegeneinander  geneigt, 

Dichtrasig,  meist  bráunlich  oder  gelblich,  selten  olivengriin,  2—5  cm  hoch.  Blátter  derb, 
ohne  Keimkórner.   Der  J.  Michausii  náher  als  der  vorigen. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Fr.  im  Friihjahr  und  Sommer;  die  weibliche  Pflanze  bei 
uns  jedoch  unbekannt. 

An  Felstrummern  (meist  Gneiss)  des  Hochgebirges,  sehr  selten.  —  Riesenge- 
birge:  Schneekoppe  am  Fusse  des  Kegels  (Funck  1819  und  Coll.  Cordae).  An  der 
Serpentine  von  der  Riesenbaude  zum  Gipfel  der  Koppe  1879!  Angeblich  auch  im 
Isergebirge. 

II.  Sect.  Bidentes. 

Blatter  kurz  21appig  oder  2záhnig  (seltener  3zahnig),  oft  rinnenformig  oder  mit 
zusammengeneigten  Lappen.    Unterbliitter  ofters  fehlend. 

cc)  Blattlappen  stumpf  (ausgenom.  J.  Miilleri,  die  mit  deutl.  Unterbl.,  und  zu- 
weilen      Wenzelii,  deren  Zellnetz  hyalin  ist);  Blatter  sehr  schrág  inserirt. 

f  Blattlappen  spitzig,  etwas  ungleich.  Unterbl.  deutlich.  Zellen  undurchsichtig,  wenigstens 
in  den  Ecken  stark  verdickt. 

8.  J.  Miilleri  N.  v.  E.  (J.  bantryensis  N.  v.  E.  —  J.  Libertae  Huben.  —  J. 
bantryensis  Hook  var.  /3)  Miilleri  Lindb.  —  J.  Schultzii  Nees.  —  J.  Hornschuchiana 
Nees).  —  Stengel  1 — 4  cm.  lang,  nicht  durchscheinend,  wenig  iistig,  wurzelhaarig.  Bl. 
schrag  inserirt,  nicht  herablaufend,  rundlich,  durch  eine  jiach  mondfdrmige  Bucht  etwas 
ungleich  spitz  2lappig^  seltener  einige  Lappen  stumpf  oder  abgerundet.  Blattfláche  bei 
der  Bucht  riickwarts  gebogen.  Die  alteren  Bl.  seitlich  fast  wagerecht  ausgebreitet. 

Unterbl.  deutlich,  lanzett-pfriemenformig,  ganz  bis  vieltheilig.  —  Zellen  derb,  fast 
gleichgross,  in  den  Zellecken  sehr  deutlich  3eckig  verdickt,  mit  meist  kleinen,  runden 
Oeltropfen.  —  Kelch  cylindriscb,  mit  1  Lángsfalte,  oben  faltig.  Mundung  langwim- 
perig  gezáhnt. 

Rašen  gelb-  oder  bráunlich  griin,  auf  feuchter  Unterlage  niederliegend,  auf  trockener  auf- 
steigend, meist  gross.  Wurzelhaare  lang,  zuweilen  am  Anfange  purpura.  Bl.  ungleich  gross,  die 

oberen  aufsteigend,  oft  am  Grunde  des  Oberlappens  mit  kurzem  Záhnchen.  Wánde  der  Randzellen 
verdickt;  die  Zellen  sonst  undurchsichtig,  oft  aber  auch  ihr  Inhalt  wandstándig.  Kapsel  meist 
braunroth.  —  Die  Pflanzen  von  feuchten  Lokalitáten  grosser  und  lánger,  gross  und  mehr  wage- 

recht bebláttert,  mit  besonders  deutiichen  Unterbl.  —  Die  Pflanze  von  Wildenschwert  hat  viele 
stumpfe  oder  abgerundete  Blattlappen,  wenige  grosse  und  gekórnelte  Oeltropfen  und  viele  wand- 
stándige  Chlorophyllkorner. 

Zweihausig.  —  2J,  —  Fr.  im  Friihjahr  und  Sommer;  oft  und  reichlich  mit 
Kelchen.  — 

An  feuchten  schattigen  Kalkfelsen,  oder  auf  kalkhaltigem  Boden  in  der  Hugel- 
und  Bergregion  zerstreut,  stellenweise  massenhaft.  —  Opiz.  im  bot.  Tauschverein ;  3lar- 
tius  in  Bóhm.  Kryptog.  Gew.  von  Opiz.  1823.  —  Jungbunzlau  an  der  kalkhaltigen  Iser- 
lehne  gegen  Neuberg!  —  Turnau,  an  Felsen  und  Wegen  des  Fartářství-Waldes  sehr 
zahlreich  und  mit  reichlichen  Kelchen!  —  Jeschkenabkang  oberhalb  SvětLá!  —  Johan- 
nisbad  an  feuchter  Waldlehne  bei  der  Kaiserquelle !  —  Adler-Kostelec  gegen  Wyhnanov! 
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—  Wildenschwert  an  der  Brandeiser  Strasse !  —  Glatzer  Schneeberg  (Nees).  —  Bohmer- 
wald :  Kuschwarda  !  Arber ! 

ff  Blattlappeu  stumpf  oder  zugespitzt.    Zellen  weit,  diinnwandig,  durch sichtig. 

9.  J.  acuta  Lindenb.  (J.  bantryensis  Hook.  var.  y)  acuta  Lindb.)  —  Secundaere 
Stengel  meist  5  mm  lang,  mit  zahlreichen  umherschweifenden  Sprossen,  bleich  und 
durchscheinend,  wurzelhaarig.  Bl.  locker  gestellt,  sehr  schrag  inserirt,  zart,  rundlich, 
durch  eine  scharfe  Bucht  in  2  kurze,  stumpfe  oder  zugespitzte  Lappen  ausgeschnitteu. 
Unterbl.  nur  an  Geschlechtsdsten  deuťlich,  pfriemenfórmig,  oft  fehlend.  Weibl.  Húllbl. 

zuweileu  geságt-gezáhnt.  Zellen  weit  und  licht,  gleicbgross,  diinnwandig,  angulaer  nicht 
verdickt.  Kelch  bis  1  mm  lang,  fast  walzenformig,  an  der  faltigen  abgerundeten  Miin- 
dung  zu  einem  Rohrchen  zusammengezogen  und  durch  vorspringcnde  Zellen  an  den 
Lappenenden  crenulirt. 

Rašen  stets  gelbgriin,  ziemlich  dicht  und  niedrig  abgeflacht.  Blátter  theils  aufgerichtet, 
theils  ausgebreitet ;  deren  Zelltropfen  an  den  Wanden  spárlich  gelagert.  Cuticula  dicht  und  fein- 
kórnig.  Kelch  durch  Sprossung  bald  ruckenstándig,  anfangs  lánglich  birnformig.  Kapsel  klein, 
purpurn.    Spořen  etwas  breiter  als  die  purpurnen  Schleuderer. 

Zweiháusig.  —  2j,  —  Fr.  in  Fruhjahr. 
Auf  sandig-kalkigem  Boden,  auf  verwitterter  Glimmerschiefer-  und  Gneiss-Erde, 

in  Hohlwegen  lichter  Waldstellen,  ziemlich  selten.  —  Johannisbad  im  Waldparke  auf 
einer  lichten  steinigen  Stelle  cum  Perianth.  1879! 

10.  J.  Wenzelii  N.  v.  E.  (Mesophylla  Dmrt.).  —  Stengel  bis  4  cm  lang, 
schlaff  aufrecht,  ziemlich  dick,  gelblich,  fast  einfach,  spárlich  wurzelhaarig.  Bl.  meist 
locker  gestellt,  sehr  schlaff,  oben  wenig  herablaufend,  die  jiingeren  fast  quer  inserirt, 
rundlich  bis  oval,  durch  eine  seicht  stumpf winkelige  Bucht  spitz  oder  stumpflich  21appig. 
Lappen  oft  eingeschlagen.  Unterbl.  nur  an  der  Stengelspitze,  spárlich.  Weibl.  Hullblátter 

grosser,  durch  enge  Buchten  ungleich  spitz  2 — ólappig.  —  Zellen  gegen  den  Band 
Meiner,  angulaer  schwach  verdickt.  —  Kelch  walzenformig,  4 — 5  mm  lang,  mit  1  Lángs- 
falte,  oben  stumpffaltig,  quergestuzt,  ungleich  geziihnt.    Kapsel  braunroth. 

Zwischen  Sumpfmooseu  zerstreut,  gelbgrun  bis  gebráunt,  feUglauzend,  den  lockerbeblát- 
terten  Formen  von  J.  inflata  áhnlich.  Der  fieisohige  Stengel  ist  an  der  Spitze  gewóhnlich  gebogen 
und  unterseits  oft  bráunlich.  Bei  tieferer  Bucht  sind  die  Blátter  mehr  zugespitzt.  Kelch  zu 
2/3  emporgehoben.  Kapsel  rundlich-oval  mit  dunkelbraunen,  ungleich  grossen  Spořen  von  Breite der  Schleuderer. 

Zweiháusig.  —  2^  —  Fruchtet  Anfang  Juli. 
In  den  Mooren  des  Hochgebirges,  sehr  selten.  —  Riesengebirge :  am  Koppenplan 

im  J.  1824  von  Flotow  fruchtend  gesammelt. 

fff  Blattlappeu  stumpflich.  Zellen  mehr  oder  weniger  verdickt  und  derb  undurchsichtig. 

11.  J.  inflata  Huds.  (Gymnocolea  Dmrt.).  —  Stengel  1 — 2  cm;  im  Wasser 
bis  1  dm  lang,  niederliegend  bis  aufrecht,  fadendunn,  meist  schlaff,  astig,  spárlich  kurz 
wurzelhaarig.  —  Bl.  meist  locker  gestellt,  mit  Ausnahme  der  jungeren  schrag  inserirt, 
etwas  herablaufend,  rundlich,  meist  flacli.  Bucht  seicht  und  weit,  rechtwhikelig  und 
stumpf  (seltener  tiefer  und  spitzer).  Blattlappeu  kurz  eiformig,  oft  gegeneinander  mlissig 
geneigt  oder  eingebogen.  Unterbl.  nur  gegen  die  Spitze  der  Geschlechtsáste.  —  Zellen 
ziemlich  gross  und  gleich,  uberall  mehr  oder  weniger  dickivandig,  mit  vielen  Oeltropfen. 
Kelch  uber  die  Hullbl.  oft  gdnzlich  emporgehoben,  lánglich  birnformig,  stumpf,  mit  4 — 5 
zusammenneigenden  Záhnen. 

In  dichten  weichen,  grunen,  bráuulichen  oder  schwárzlichen,  fettglánzenden  Polstern, 
oder  vereinzelt.  Blátter  meist  kammartig  2zeilig  ausgebreitet,  auffallend  stumpflappig,  bald 
dichter  bald  locker  gestellt.  Kelch  am  Grunde  verdunnt,  von  den  kleineren  Hiillbláttern  oft 
ganzlich  unverhullt.  —  Sehr  veránderlich,  und  besonders  in  folgenden  Varietáteu  auftretend :  a)  hercy- 
nica,  schwammig  polsterfórmig.  Stengel  aufrecht,  mit  schlanken  Sprossen  und  stets  gegen  einander 
geneigten  Blattlappen.  (i)  laxa,  grósser,  lebhaft  grun,  mit  sehr  locker  gestellten,  flachen  Bl.  y)  flui- 
tans\  schwimmend,  bis  1  dm  lang,  sehr  entfernt  bebláttert. 
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Zweiháusig.  —  2J,  —  Frucht  im  Friihjahr,  seltener,  jedoch  oft  mit  Kelchen. 
In  Torfmooren,  auf  Torfwiesen  und  in  ihren  Gewássern,  seltener  am  trockenen 

Standort,  in  Bereiche  der  Berg-  und  hóheren  Gebirgsregion  sehr  verbreitet.  Rohozna, 
chrud.  Kreis  (Čeněk)!  —  Siidlicher,  trockener  Jesckkenabhang  oberhalb  Liebenau!  — 
Torfmoore  bei  Weisswasser  und  Kirschberg  (Sitenský)!  —  Isergebirge,  Moore  und  im 
Iserbeete  (Limpricht).  —  Riesengebirge :  Kesselgrund  (Funck,  Nees).  In  Gewássern  und 
Surapfen  der  Moore  am  Gebirgskamme  zablreich,  so  am  Koppenplan  und  auf  der  Weissen 

Wiese  (Milde,  Beilschmied  n.  and.) !  —  Lubocber  Ebene  (a)  (Sitenský) !  —  Gottesgab 
im  Erzgebirge  an  Torfmooren  (Handtke).  —  Bohmerwald :  Torfwiesen  am  nordlichen 
Abhange  bei  St.  Thomas!  Moldauquellen !  Am  Fischer-  und  Ahornfilz!  —  Torfwiese  bei 
Ileidel  oberhalb  Innergefilde! 

12.  J.  orcadensis  Hook.  (Mesophylla  Dmrt.).  —  Stengel  lang,  bis  1  dm  iiber- 
greifend,  aufrecht  oder  aufsteigend,  starr,  wenig  astig,  kurz  und  dicht  wurzelhaarig. 
Bl.  fest,  genáhert,  sehr  schrag  inserirt  und  herablaufend,  aufsteigend  und  nach  vorn 
gerichtet.  Blattfláche  aus  breiter  Basis  rundlich  eiformig,  flach,  jedoch  langs  des  Ventral- 
randes  zuruckgeschlagen.  Bucht  sehr  seicht,  stumpf;  Lappen  2  (seltener  3),  ungleich, 
stumpflich,  etwas  ruckwarts  gebogen.  Zellen  derb,  angulaer  verdickt,  kaum  durchschei- 
nend,  gegen  den  Rand  kleiner.  —  Kelch  und  Friichte  unbekannt. 

In  lockeren,  oliven-  bis  braungriinen  Rašen,  oder  vereinzelt  unter  stattlichen  Moosen.  Bl. 
gross,  je  zwei  gegeniiberliegende  mit  der  Oberfláche  einander  zugekehrt.  —  Nach  Nees  sind  die 
Kelche  zwischen  zwei  grósseren  Hiillbláttern  von  2  kleineren,  2lappigen  Bláttchen  eingeschlossen. 
Ůberhaupt  sind  die  9  wenig  und  die  J1  gar  nicht  bekannt.  Ihre  Stelle  vertreten  grosse,  eckige 
bis  ovále,  dunkelrothbraune  Keimkorner  an  den  Blattlappen  oder  an  der  Stengelspitze. 

Bliithenstand  ?  —  2\>  — 
An  Felsen  oder  auf  nacktein  bemoostem  Humusboden,  auch  auf  trockenen 

Moosen  in.  den  Vorbergen  und  besonders  im  Hochgebirge  verbreitet.  —  Siidlicher  Jesch- 
kenabhang  1877!  —  Reichenberg  in  einer  Hóhe  von  2750'  (Corda  nach  Nees).  — Teu- 
felsberg  bei  Neuwelt,  an  dessen  Fusse  circa  600  m  hoch!  —  Am  ganzen  Riesengebirgs- 
kamme  am  Fusse  der  Steinblocke  und  Felsen,  so  am  Hohen  Rad !  Grosse  Sturmhaube ! 

Mannsteine!  Schneekoppe  (Flotow,  Nees).  —  Bohmerwald:  unterhalb  des  Teufelssees  bei 
Eisenstein  mit  Mastigobr.  trilobatum !  —  Nordabhang  des  Spitzberges !  —  In  den  Mooren 
der  Moldauquellen  im  Schatten  hoher  Equiseten! 

(3)  Blattlappen  spitzig  (bei  J.  alpestris  zuweilen  stumpflich,  gegen  einander  geneigt). 
*  Blattzellen  diinnwandig,  zuweilen  nur  angulaer  verdickt. 
f  Die  jiingsten  Biátter  (exclus.  Hůllblátter)  nicht  wellig-kraus. 

13.  J.  ventricosa  Dicks.  Stengel  1—3  cm  lang,  niederliegend  oder  aufstei- 
gend, dicht  und  ziemlich  lang  wurzelhaarig.  Bl.  schief  2seitig  abstehend,  ovalquadratisch, 

zart,  oft  bleich,  flach  oder  seicht  rinnig,  durch  eine  breite,  meist  htdbmondformige  Bucht 

spitz  2  (selten  3)  lappig.  Lappen  oft  divergirtnd.  —  Unterbl.  pfriemenformig,  nur 
gegen  die  Stengelspitze  deutlich.  —  Zellen  weit,  zart  und  gleich,  nur  angulaer  deuťlich 
verdickt,  dicht  mit  Chlorophyll  und  unregelm.  Oeltropfen  gefiillt,  zuletzt  in  der  Mitte 
durchsichtig.  Keimkorner  gelblich  grun,  meist  kubisch.  Weibl.  Hiillbl.  grosser,  faltig, 

3 — 51appig  oder  2zahnig.  Kelch  aufgeblasen  eiformig,  spater  eiliinglich,  tief  herab 
stark  faltig  und  durch  vorspringende  Zellen  kurz  stumpflich  oder  scharf  und  un- 

gleich gezdhnt. 
Dicht  und  flachrasig,  lieht  oder  dunkelgrun,  seltener  purpurbraun.  Stengel  unterseits 

zuweilen  róthlich,  astig,  dem  Substrát  durch  dichte  Wurzelfasern  fest  angewachsen.  Die  keim- 
kornertragenden  Bl.  sind  liinger  und  spitzer  gelappt.  Kapsel  bei  der  Normalform  violett  rothbraun. 
Spořen  braun,  feinwarzig,  fast  doppelt  so  breit  als  die  Schleuderer. 

b)  povhyroleuca  (N.  v.  E.  als  Art).  Stengel  purpura.  Bl.  meist  bleich,  angulaer  stark  ver- 
dickt. Weibl.  Hiillbl.  handformig  3— 4spaltig.  Kelch  zuletzt  langlich  bis  icalzenfórmig,  oft  weit 

emporgehoben,  am  Ende  schwach  faltig;  Miindung  ungleich  wimperig  gezahnt.  Kapsel  und  Spořen 
gelbbraun.  — 

Zweiháusig.  —  2J,  —  Fr.  Ende  Sommer,  bei  uns,  wo  meist  keimkornertragendj 
seltener.  — 
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An  schattigen  Felsen,  Stámmen,  Stiimpfen  oder  auf  nackter  Erde,  auch  an  son- 
nigeu  Berglelinen  und  unter  Moosen  zerstreut,  von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge  ver- 
breitet.  —  Prag:  Žižkaberg,  Košíř,  Sárkaabhánge,  Liboc,  Kuchelbad,  Konigssaal,  Závist! 
Wálder  bei  Dobřichovic  !  —  Siidbohmen :  Unter-Královic  an  Felsen  der  Želivka !  —  Písek, 
in  Wáldern  so  z.  B.  bei  der  Schwimmschule,  háufig !  —  Bohmerwald  (Corda) :  Blánsker- 
wald!  —  Libin  b.  Prachatic.  —  St.  Thomas.  —  Kuschwarda!  Am  Fischeríilz  niit  Peri- 

aíithien!  —  Nordbóhmen:  Turnau !  —  Jeschken!  —  Nixdorf  (Neumann)!  —  Bohm. 
Leipa  (Watzel).  —  Isergebirge  (Nees,  Limpricht).  —  Tannwald!  — Riesengeb. :  Teufels- 
berg  b.  Neuwelt!  Ziegenriicken !  Am  Kamme  und  den  Abhangen  (Nees,  Flotow),  so  z.  B. 
Grosse  Sturmhaube  und  Weisswasser!  Johannisbad!  —  Rothfloss  bei  Grulich,  Klapper- 
steine,  am  Brauner!  —  Pottenstein  (Sitenský)!  —  Westl.  Bohm:  Karlsbad  an  feuchtem 
Granitfelsen  am  Fusse  des  Hirschsprungs !  —  b)  Pleiswedl  (Opiz).  Haindorf  (Flotow). 
Jeschken  (Corda  nach  Nees).  Kamm  des  Isergebirgos  (Nees).  Elbgrund  (Flotow).  Weiss- 

wasser (Wimmer).  "W.  Wiese?  (Goppert).  H.  Rad  (Flotow).  G.  Sturmhaube!  Ziegen- riicken! —  Adrsbach  und  Weckelsdorf!  Petersdorf!  — Rothfloss  bai  Grulich!  —  Grenz- 
bauden  (Milde)!  Glatzer  Schneeberg  (Nees)  —  Bohmerwald  (Corda).  Arber!  —  Ahorn- 
filz !  —  Spitzberg !  —  Kuschwarda !  —  Rosenberg !    Wálder  bei  Rožmital  (Velenovský) ! 

14.  J.  excisa  Hook.  (J.  bicrenata  Huben,  ex  parte.)  —  Stengel  kaum  5  mm 
lang,  durch  lange  Wurzélhaare  dem  Substrát  dicht  angewachsen,  mit  der  Spitze  etwas 
aufsteigend.  Bl.  mehr  oder  weniger  aufgerichtet,  zart  und  dichtgestellt ;  die  álteren  schrág 
inserirt,  mássig  rinnig.  Alle  rundlich,  oder  eirundquadratisch,  durch  eine  seichte,  flach- 
mondformige  oder  stumpfe  Bucht  in  2  meist  ungleich  grosse,  nur  selten  stumpfe  Lappen 

getheilt.  Zellen  weit,  gleichgross,  sehr  diinnwandig,  anguldr  nicht  verdickt,  im  Zell- 
raume  frilh  entfárbt.  Weibl.  Hiillbl.  grósser  und  breiter  als  die  Bl.,  scharf  oder  stumpf- 
lich  eingeschnitten,  mit  3 — 5  spitzen  Lappen.  Kelch  iceit  emporgehoben,  Idnglich  bis 
walzenfdrmig,  oben  stumpf  faltig,  an  der  wenig  schrágen  Mundung  kurzlappig.  Lappen 
am  breiten  Mule  durch  vorspringende  lángliche,  am  Ende  abgerundete  und  divergirende 
Zellen  ungleich  gezáhnelt.  Spořen  dicht  warzig,  doppelt  breiter  als  die  Schleuderer. 

In  kleinen  bleickgrimen,  zuweilen  purpurn  augelaufenen  Gruppen,  selten  in  Ráscheu. 
Der  vom  Substrát  nicht  leicht  isolirbare  Stengel  oft  rothlich,  wie  auch  zuweilen  die  Kelchspitze. 
Keimkorner  sehr  selten,  gross,  rundlich  —  bis  abgerundet  4eckig,  purpuru. 

Einháusig.  —  2^  —  Frucht  im  Frúhjahr  und  Herbste. 
Auf  kisieg  thonigem  Boden,  besonders  an  lichten  Abhangen,  auf  Haideland  in 

der  Ebene  und  Húgelregion,  daselbst  stellenweise  ziemlich  hoch  auftretend;  zerstreut, 
und  der  Zartheit  wegen  wohl  oft  iibersehen.  —  Prag:  auf  der  Nordseite  der  Lehnen  im 
Šárkathale  mit  J.  intermedia\  —  Púrglitz  an  lichten  Waldabhangen !  Sudabhang  des 
Mileschauer!  Nach  Plumert  im  Bereiche  der  Flora  des  Iser-  und  Jeschkengebirges.  — 
Písek  in  Siidbohm.  an  einem,  von  Erica  bewohnten  Feldraine  bei  St.  Wenzel  mit  zahl- 
reichen  Friichten !  —  Blánsker  Wald  bei  Krumau ! 

ff )  Oberste  Blátter  sehr  gedrángt,  wellig  kraus. 

15.  J.  intermedia  N.  v.  E.  (excl.  var.  minor.  —  J.  excisa  /3)  crispata  Hook. 
—  J.  capitata  Hook.)  —  Stengel  kurz,  kriechend.  Áste  aufsteigend,  buschelig,  dicht 
schopftg  beblattert,  wurzelhaarig.  Blátter  fleischig,  durch  eine  vielgestaltige  Bucht  un- 

gleich 2 — 3lappig ;  der  Yentrallappen  meist  stumpflich.  Die  obersten  Bl.  grosser,  fast 
quer  inserirt,  sehr  und  rosettenartig  gedrángt,  loagerecht  abstehend.  —  Zellen  ziemlich 
weit,  dunnwandig,  anguldr  nicht  oder  schicach  verdickt,  dicht  mit  Chlorophyll  gefullt. 
Weibl.  Hiillbl.  grosser,  abstehend,  wellig,  ungleich  spitz  3—5  lappig,  stumpfzáhnig  bis 
winkelig  buchtig.  Kelch  gedunsen  eiformig,  tief  herab  faltig,  etiva  zur  Hálfte  em- 
porgehoben. 

In  niedrigen,  satt-  bis  schwárzlichgrunen,  zuweilen  purpurn  angehauchten  Rašen  oder 
Polstern,  mit  dicht  dem  Substrát  angeschmiegten  Stengeln.  Die  Astspitzen  erscheinen  Kopfsalat- 
fórmig.  Keimkorner  an  den  Hullbláttern,  sonst  wie  bei  Vor.  —  Ist  mit  beiden  Vor.  zu  vergleichen ! 

Einháusig.  —  2J,  —  Frucht  nicht  selten,  im  Friihjahr  und  Spátsommer!  (Peri- 
anthien  háufig). 

4 
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Auf  thonigsandigen  Abhangen,  Hohlwegen,  am  Saume  der  Nadelwálder  und 
dergl.,  in  der  Ebene  und  Híigelregion  ziemlich  haufig  (wohl  oft  iibersehen)  im  Gebirge 
seltener.  —  Prag:  am  nordlichen  Abhange  des  Žižkaberges  in  Gesellschaft  der  J  ven- tricosa!  Im  Sárkathal  gegenuber  Zežulka  háufiger  unter  Hecken  !  —  Džbán  in  der  Wilden 
Šárka  (Stolz)!  —  Medniker  Berg  bei  Štěchovic!  —  Písek  im  Kiefernwald  b  der 
Schwimmschule!  —  Am  Třemšín  (Velenovský) !  —  Riesengrund  beim  Forsthause  (Nees). 

**)  Blattzellen  dickwandig,  besonders  angulár  stark  verdickt. 

at  t^16,  \ bicrenata  Linde»»-  (J.  commutata  Huben.  —  J.  intermedia  á)  minor 
V\ ítmgel  gegen  5  mm  lang'  k™chend,  die  Spitze  aufsteigend,  dicht wurzelhaarig  Blátter  klem,  gedrangt,  die  unteren  schrág  inserirt,  alle  durch  eine 

seichte  stumpfliche  Bucht  in  2  kurze  spitze  Lappen  getheilt.  Zellen  ziemlich  gross,  an- fangs mít  Chlorophyll  und  Oeltropfen  dicht  erfullt,  bald  aber  im  Mittelraume  licht  und dann  aujfallend  besonders  in  den  Ecken  dickwandig.  Weibl.  Httllbl.  aus  scharfer  Bucht 
2— 31appig,  ýein  ungleicJi  ságezahnig  oder  ganzrandig.  Kelch  ziemlich  gross,  eiformiff bis  fanglích  an  der  faltigen  Spitze  ausgebleicht,  ungleich  dicht  gezáhnt.  Zahne  lana meist  2—Szelhg.    Spořen  von  Breite  der  Schleuderer. 

den  nnr  diP  WhŠln^f  an  sonniger  Localitat  purpurbraunen  Háufchen,  an den  nur  die  íruchteriden  Stengelspitzen  emporragen.  Bl.  nur  0.5  mm  laní?  aufsteteend  schwach rmnig,  durch  eigenthůmlich  verdickte  ZeUwande^  denen  auch  die  in  den &Ke cSnen  vorkom 

neTedZelSdeŮ  TkíS'^ **"  "  JimgG  mA  ̂ ^T^hen^ nere  Zeiiwande.    Keimkorner  hraunhchgelb,  gross,  sternfdrmig-ecJcig. 

Einháusig.  —  2J,  _  Fruchtet  haufig  im  Sommer  und  Anfangs  Herbst. 
Auf  sandig  thonigem  Boden,  an  Rainen,  trockenen  Waldgráben,  Haideland,  nur 

in  der  Ebene  und  Hiigelregion,  selten  auf  Bergen,  ziemlich  zerstreut.  —  Pra?:  Nadel- wald  zwischen  Běchovic  und  Ouwal!  —  Nordbohmen:  Nach  Plumert  im  Iser-  und 
Jeschengebirge.  -  Siidabhang  des  Jeschken!  -  Bosig!  —  Siidabhang  des  Mileschauer mít  J.  hijalina  an  Hohlwegen !  —  Adlerkostelec  an  der  Flusslehne!  -  Klappersteine  am Kamme  des  G  atzer  Schneebergriickens  1880!  -  Westl.  Bohm. :  Karlsbad  an  der  Lehne 

vóm  LhbsTel  Teplthale!  —  Sudbóhm. :  Rosenberg,  am  Hohlwege  ostlich 

N  i?\7'  J-,alpestris  Schleich-  (J-  sudetica  Híiben.  —  J.  curvula;  sicca;  vogesiaca 
V*  7i  ~  ̂ ngel  1T3,  Cmi  lang'  f68*'  unterseits  ofters  purpurbráunlich,  dicht ivurzelhaang.  Bl.  straff,  herablaufend,  durch  eine  vielgestaltige  Bucht  seicht  und 

stumpý  (zuweilen  spitz)  ausgerandet.  Lappen  meist  spitz,  einqeboqen.  Zellen  derb, 
ziemlich  gross,  rundlich  5-6eckig  mit  grossen  Oeltropfen  dicht  erfullt.  Die  grossen  an- gularen  Verdickungen  oft  zusammenfliessend.  Keimkorner  menniqroth,  lappenstándig, sternformigeckig.  Hiillbl.  gross,  rundlich,  2-31appig,  %  so  lang  als  der  Kelch.  Dieser langhch,  fast  glatt,  nur  oben  stumpífaltig,  meist  4záhnig. 

zelt-  ma«J]tj$T?hr  oft,  ausgebreiteten,  dicht  verwobenen  Rašen,  oder  verein- 
dicht  Ztem  Z  nli;\rothrt  seltener  griin.    Wurzelfasern  anfangs  oft  púrpurn.  Blátter 
ttríaJň  íf^'ÍlQ     fren-flaCíerVmehí  a^teliend>  die  oberen  beiderseits  íiber  den  Stengel  auf- steigend und  zusammenneigend.   Kapsel  viollet-rothbraun,  kaum  breiter  als  die  Schleuderer. 

Zweiháusig.  —  2],  _  Frucht  seltener,  im  Friihjahr;  meist  Keimkorner  tragend. 
Auf  kiesiger  Erde,  an  Felsen,  Wegen  und  Abhangen,  auch  an  trockenen  Mooren, 

nur  in  der  Berg-  und  Hochgebirgsregion  und  da  sehr  verbreitet  von  da  zuweilen  auch  an  die 
Vorberge  medersteigend.  —  Reichenberg  (Corda,  Siegmund).  -  Haindorf  (Nees).  -  Iser- gebirge  (Limpricht);  Tafelfichte  (Menzl)!  -  Riesengebirge:  Teufelsberg  bei  Neuwelt! Kesselgrund  (Nees)  Ziegenriicken !  Am  Gebirgskamme,  dessen  Gipfel  und  Wiesen  bis aut  die  Koppe  verbreitet,  so  auch  im  RiibezahPs  Garten  bereits  von  Funck  1819  ge- sammelt! :  —  Aupathal  (Milde,  Nees).  Brauner  oberhalb  Grulich!  -  Bóbmerwald:  Am nordl.  Abhang  des  Arber!  Spitzberg  bei  Eisenstein,  besonders  an  Felsblocken  am  Fuss- plade  von  der  Station  zum  Prokop! 
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III.  Sect.  Barbatae. 

Blátter  oft  breiter  als  lang,  kurz  oder  bis  zuř  Basis  3 — 51appig,  seltcner  21appig. 
Unterbl.  deutlich  oder  fehlend. 

a)  Bl.  bis  zur  Basis  3—4  theilig.   Absclinitte  mit  rilcJcwdrés  gerichteten  Záhneii. 

18.  J.  setiformis  Ehrh.  (Anthclia  Dmrt.  —  Chandonanthus  Lindb.  —  Presl: 
Obr.  22.  fig.  1457).  —  Stengel  2  cm  oder  viel  dariiber  lang,  fadenfórmig,  drehrund, 
briichig,  gabelig  getheilt,  kurz  wurzelhaarig  bis  kalil.  Bl.  gedrangt,  dicht  dachziegelig, 
fast  quer  inserirt,  breiter  als  lang,  mit  aufrechten,  spitz  eilánglichen  Absclmitten.  Diese 
am  Rande  auswarts  gebogen,  unten  mit  langen  Zahnen.  Unterbl.  gross,  tief  getheilt, 
an  der  Basis  gezdhnt.  —  Zellen  sehr  derb,  blatterig  aufgetrieben,  rings  dickivandig. 
Kelch  dickeiformig,  tief  hinab  lOfaltig,  an  der  zusammengezogenen  Mundung  hyalin 
haarfein  gezdhnt. 

In  gelbbraunen,  oft  ausgedelinten  uud  hohen  Polstern. 

6)  alpina  Hook.  Kleiner  und  feiner,  mehr  griin.  Stengel  oft  verkúrzt,  niederliegend 
wurzelhaarig,  Bl.  minder  tief  getheilt,  weniger  gezáhnt. 

Zweihausig.  —  2g>  —  Frucht  bei  uns  unbckannt,  sonst  im  Friihjahre. 
Zwischen  Gerolle  oder  auch  an  Gneissfelsen  des  Hocbgebirges  ziemlich  ver- 

breitet.  —  Riesengebirge:  Schneekoppe  (Nees) !  oft  mit  Gymnomitrium  concinnatum,  so 
an  der  Serpentine  zur  Koppe!  Nach  Plumert  auch  im  Isergebirge.  —  b)  Elbwiese,  Kl. 
Sturmhaube  nachst  der  Spindlbaude,  in  den  Schneegruben  (Nees). 

/í)  Bl.  3—5  záhnig  (zuweilen  einigo  2záhnig),  oder  kurz  3—5  lappig. 
t  Bl.  3— 51appig,  sehr  faltig-kraus.  Unterbl.  fehlen  oder  zuweilen  auf  den  Geschlecktsasten. 

19.  J.  incisa  Schrad.  (J.  viridissima  N.  v.  E.  —  Presl:  Obr.  22.  lig.  1459). 
Stengel  meist  verkiirzt,  5  mm  lang,  in  feuchten  Gebirgslagen  mehr  verlángert,  dick,  auf- 
steigend,  lang  und  dicht  wurzelhaarig .  Bl.  saftig,  dicht  gedrangt,  an  der  Spitze 
schopfartig  gehauft,  nach  vorn  und  aufwarts  abstehend.  Blattfliiche  breiter  als  lang, 
tief  und  ungleich  in  spitzige  am  Rande  zuruckgebogene,  kleingezdhnte  Lappen  getheilt. 
—  Zellen  ziemlich  weit,  diinnwandig,  angular  verdickt,  mit  Chlorophyll  und  Oeltropfen 

dicht  erfiillt.  "Weibl.  Hiillbl.  tiefer  gespalten  und  starker  gefaltet.  Kelch  emporgehoben, 
oval  bis  verkehrt  eiformig,  an  der  faltigen  Mundung  wimperig  gezahnt. 

Rašen  freudig  liclitgrtin  oder  blaugriin,  geJa-duseU,  oft  ausgebreitet,  dicht  verfilzt.  Die 
verlángerte  Form  (var.  elongata  Autor.)  mit  purpurbraunem  Stengel.  Kapsel  rothbraun,  mit  runden, 
braunen  Spořen;  diese  breiter  als  die  braunrothen  Schleuderer. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Frtihjahre,  meist  reichlich. 
In  feuchten  Wáldern,  besonders  an  Baumstiimpfen,  uber  Torfmoosen,  an  schat- 

tigen  Ur-  und  Sandsteinfelsen,  oder  zwischen  Moosen  zerstreut,  von  der  unteren  Htigcl- 
region  bis  aufs  Hochgebirge  ziemlich  verbreitet  und  daselbst  hilufiger.  —  Prag:  Liboc! 
—  Mednik  bei  Štěchowic!  —  Walder  bei  Třemošna  (Velenovský) !  —  Nordbohm:  Sand- 

steinfelsen unterhalb  Bosig.  —  Turnau,  unterhalb  Waldstein!  —  Reichenberg  (Corda). 
—  Isergebirge  (Nees,  Limpricht).  —  Riesengebirge:  Teufelsberg  b.  Neuwelt!  An  der 
Mummel!  Jakscheberg  (Sitenský) !  W.  Wiese!  Weisswasser!  Schneekoppe  (Nees).  — 
Adrsbacher  Felsen  (Nees)!  —  Weckelsdorf!  —  Litiz  bei  Pottenstein  (Sitenský)!  — 
Westbohm :  Karlsbad  an  feuchten  Granit-Felsen  gegen  Sanssoucy !  —  Siidbohmen :  Unter- 
královic  an  d.  Želiwka !  —  Bohmerwald :  Blánskerberg !  St.  Thomas !  Kuschwarda !  Eisen- 
stein!  Arber!  Ahorn-  und  Fischerfilz,  Moldauquellen ! 

ff  Blátter  grosstentheils  flach,  wagerecht  2reihig  3— 5lappig. 

20.  J.  lycopodioides  Wallr.  (J.  barbata  var.  lycopod.  N.  v.  E.).  —  Stengel 
bis  1  dm  lang,  oberseits  verflacht,  niederliegend  oder  aufsteigend,  kurz  und  dicht  wurzel- 

haarig. Bl.  schrdg  inserirt,  die  Mitte  des  Stengelrilckens  oft  uber  sehr  eitend,  zicei- 
seitig  wagerecht  abstehend.  Rand  faltig  und  buchtig  mit  5  (4 — 3)  kurz  gerundeten, 
fast  gleichgrossen,  lang  stachelspitzigen  Zahnen,  und  an   der  Basis  des  Ventralrandes 

A* 
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mit  einigen  sehr  langen,  einfachen  oder  gegliederten  Cilien.  Der  Dorsallappen  rilck- 
ivarts  gerichtet.    Unterbl.  gross,  mit  langen  Cilien.    Kelch  oval,  oben  faltig,  gezáhnt. 

Grósser  als  die  folgenden.  Lockerrasig  oft  weit  ausgedehnt,  bleich  —  oder  braungriin. 
Zellen  derb,  verháltnissmássig  klein,  fast  gleicli  gross,  angular  3eckig  verdickt,  durch  Chlorophyll 
und  rundliche  Oeltropfen  undurchsiclitig.    Unterblatter  lanzettlich,  angedriickt. 

Zweihausig.  —  2\>  —  Fruchtet  im  Sommer,  jedoch  áusserst  selten. 
In  feucliten,  schattigen,  zumeist  nordlichen  Gebirgslagen,  auf  Waldboden,  auch 

zwischen  niederem  Baumwuchs  oder  an  Felsen,  im  Hochgebirge  verbreitet  und  von  da 
stcllenweise  bis  an  die  Vorberge  lierabstcigend.  —  Jeschken,  nordl.  Abhang  náchst  der 
Baude!  —  Isergebirge  (Corda).  —  Riesengebirge:  Wurzelsdorf !  Teufelsberg!  Elbquellen ! 
Kessel!  Weisswasser !  Kl.  Sturmhaube!  Weisse  Wiese!  Fuss  der  Schneekoppe  (Nees). 

Koppenplan  (Fiotow).  Aupaabhánge  (Nees).  —  Glatzer  Schneeberg  (Nees).  Klapper- 
stein  oberhalb  Lipka  zahlreick!  —  Bohmerwald:  nordl.  Abhang  des  Arber  in  der  Rich- 
tung  vom  Oberthurmhofe  in  sehr  ausgedehnten  Ueberziigcn !   Spitzberg  am  Nordabhange ! 

21.  J.  barbata  Schmid.  (J.  barbata  var.  Schreberi  N.  v.  E.).  —  Stengel  2 — 6  cm 
lang,  niedergestreckt,  stark,  meist  braunlich,  oberseits  jlacli,  unterseits  dicht  und  kurz 
wurzelhaarig.  Bl.  schrag  inserirt,  die  Mitte  des  Stengelruckens  nicht  erreichend,  am 

geraden  oberen  Rande  mit  (2) — 3 — 5,  meist  gleich  grossen  Zahnen.  Unterbl.  fehlend, 
oder  klein,  schmal.  Zellen  mássig,  aber  nicht  angular  (oder  daselbst  schwach)  verdickt, 
durch  kleine  Oeltropfen  und  Chlorophyll  undurchsichtig.  Kelch  eilánglich,  an  der  Mun- 
dung  faltig,  kerbig  gezahnt.    Kapsel  rundlich-oval,  braun. 

Rašen  ílach  und  locker,  olivengriin  oder  braunlich  gelb,  meist  ausgebreitet.  Stengel  gegen 
die  Spitze  oder  iin  Schatten  ganz  griin.  Bl.  bei  der  Bucht  theils  schwach  wellig,  theils  ílach  und 
mit  geraden,  zuweilen  ungleichen  Zahnen.  Mánnl.  Bliithenstand  kurz  ahrenformig,  mit  am  Gruude 
ausgehóhlten,  mit  der  Spitze  sparrig  abstehenden  Hullbláttern,  deren  eingeschlagener  Dorsalrand 
mit  1—2  Záhnchen.    Kleiner  als  beide  vor. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Sommer,  ziemlich  selten. 
Auf  nackter  Erde  an  Feldrainen,  Waldrandern,  besonders  aber  in  Waldern  auf 

allerlei  Unterlage  in  der  Ebene  hauíig,  von  da  bis  aufs  Hochgebirge  sparlicher  auftretend 
oder  daselbst  stellenweise  ganzlich  fehlend.  Yon  der  Grenze  liegen  Exempláre  namentlich 

vor :  vom  Bohmerwald :  Gegend  um  Eisenstein  (Corda,  Purkyne) !  —  Hohenfurth !  —  Berg 
Libin  bei  Prachatic!  —  Anhohe  zum  Schutzengel  bei  Schuttenhofen !  —  Walder  um 
Rožmital  (Velen.)!  —  Teplitz  (Winkler)!  —  Wanov  (Malý)!  —  Mileschauer!  —  Schluk- 
kenau  (Karl) !  —  Jeschken !  —  Abhang  der  Marchquellen ! 

tft  Blátter  oder  nur  ihre  Lappen  mehr  oder  minder  aufgerichtet,  oder  umgebogen  wenn 
nicht  dem  Stengel  angedriickt. 

22.  J.  quinquedentata  Web.  (J.  barb.  var.  quinqued.  N.  v.  E.  —  J.  barbata 
var.  major  et  Naumanni  Dmrt).  —  Stengel  kiirzer  als  bei  der  vor. ;  aitfsteigend,  ober- 

seits treppenfórmig,  dicht  und  lang  wurzelhaarig.  Bl.  rundlich  quadratisch,  etwas 
schrag  inserirt,  sclvief  und  nach  vom  aufsteigend  und  beiderseits  zusammenneigend- 
hohl,  von  der  Spitze  schrag  zum  Dorsalrande  ungleich  3 — 5  záhnig  und  faltig.  Zahne, 
von  denen  der  ventrale  am  grossten,  stumpflich,  stachelspitz,  einwárts  oder  nach  vom 
gerichtet.  Der  Ventralrand  ohne  Cilien.  Unterbl.  meist  fehlend,  oder  nur  in  den 

Bluthenstanden  vorhanden,  tief  2theilig,  ganzrandig.  Weibl.  Hiillbl.  breiter,  tiefer  ge- 
spalten  und  starker  gewellt,  mit  sehr  zugespitzten  Zahnen.  Kelch  oben  faltig,  wini- 
perig  gezahnt. 

Rašen  ausgedehnt,  dicht  verwoben,  abgeflacht,  zumeist  griin  oder  gelblichhraun.  Stengel 
seltener  braunlich.  Bl.  trocken  wellig-kraus,  nicht  wagerecht  abstehend  und  kleiner  als  bei  vor., 
alle  ihre  Ziihne  nicht  immer  stachelspitz.  Zellen  diinnwaudig,  zuweilen  sehr  stark  angular  ver- 

dickt. Kapsel  rothhraun...  Spořen  doppelt  so  breit  als  die  zahlreichen  Schleuderer.  —  Scheint 
mit  der  folgenden  durch  Ůbergangsformen  verbunden  zu  sein. 

Zweihausig.  —  2},  —  Frucht  háufiger  als  bei  den  Verwandten,  im  Friihjahre 
oder  Anfang  Sommer.  — 
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53 Auf  feuchten,  zuweilen  auch  lichten  Waldstellen,  auf  nackter  Erde  oder  an 
Felsen,  seltener  in  der  niederen  Hiigelregion,  hauíig  im  Gebirge.  —  Mittelbohmen :  Ště- 
chowic  an  Silurfelsen  und  auf  nackter  Erde  in  Gesellscliaft  'der  J.  barbata^  fruchtend 
und  mit  fo\  —  Piirglitz  eine  besondere,  lang-  nicht  stachelspitz-zahnige  Form,  mit  sehr 
starken,  oft  zusammenfliessenden,  angulaeren  Verdickungen  (jedoch  nur  sparlich  gesam- 
melt)!  —  Bosig!  —  Reichenberg  (Corda  nach  Nees).  Haindorf  am  Fusse  des  Kreuz- 
berges  (Nees,  Flotow).  Isergebirge  (Limpricbt).  Tafelíichte  (Flotow).  An  der  Iser  (Nees). 
—  Riesengebirge :  Teufelsberg,  am  Fusse  zahlreich !  Weisswasser !  —  Glatzer  Schneeberg 
(Flotow).  —  Píseker  Walder  zwischen  Mooren  zerstreut  (Velenovský) !  —  Bohmerwald: 
am  Gipfel  und  den  Abhangen  des  Spitzberges ! 

23.  J.  Flórkei  W.  et  M.  (J.  barbata  var.  Florkei  N.  v.  E.).  —  Stengel  3  cm 
bis  1  dm  lang,  durch  die  einseitig  aufgerichteten,  nicht  angedriickten  Bl.  fast  drehrund, 
aufsteigend  bis  aufrecht,  kurz  wurzelhaarig.  Bl.  meist  dicht  sitzend,  fast  quer  inserirt, 
eirund-quadratisch,  etwas  faltig,  am  oberen  Rande  mit  3  (2  oder  4)  eingebogenen 
Záhnen,  und  an  der  Basis  des  Ventralrandes  hdufig  mit  einigen  Cilien.  Unterbl.  an- 
sehnlich,  anliegend,  meist  bis  zur  Basis  getheilt,  unten  mit  einigen  Cilien.  Zellen  derb, 
angulaer  bis  stark  3eckig  verdickt  (die  Ecken  oft  zusammenfliessend,  durch  Chlorophyll 

und  einige  rundě  Oeltropfen  erfullt.  Weibl.  Hullbl.  4 — 7  spaltig,  sturker  gefaltet.  Kelch 
langlich,  langsfaltig,  an  der  Miindung  entfarbt,  fein  gezahnt. 

Sehr  veránderlich !  Rašen  dicht  und  flach,  oder  locker  und  hoch,  zuweilen  auch  schwam- 
mig  polsterformig,  oder  zerstreut  unter  Moosen.  Hell-  bis  dunkelgriin,  háuťig  auch  bráunlich.  Bl. 
aufsteigend  bis  aufrecht,  mit  immer  eingebogenen  Záhnen  (wodurch  mit  J.  saxicola,  alpestris,  quin- 
quedentata  zu  vergleichen).  Keimkorner  eckig-oval,  in  braunrothen  Háufchen  spitzenstándig.  Kapsel 
gelbbraun;  Spořen  braun. 

Zweiháusig.  —  2|,  —  Friichte  im  Fruhjahre  bis  Juli. 
Auf  mooriger  Erde,  zwischen  Torfmoosen  und  in  deren  Tiimpeln,  auch  auf 

feuchten  Felsen  der  Berge  und  des  Hochgebirges  hauíig.  —  Isergebirge:  Flussbeet  der 

Iser  (Limpricht).  —  Riesengebirge :  schon  von  Funck  auf  der  "W.  Wiese  und  der  Schnee- 
koppe  gesammelt.  Koppenplan !  H.  Rad  (Nees) !  Kl.  Sturmhaube !  Spindelbaude !  Elb- 
quellen!  Pantschewiese!  Weisse  Berg  (Sitens.) !  Kessel!  Weisswasser!  — Aupathal  (Ebers, 
Flotow).  —  Tenfelsberg  b.  Neuwelt!  Adrsbach!  —  Glatzer  Schneeberg  (v.  Uechtritz).  — 
Bohmerwald:  Nordabhang  des  Arber  am  1.  Juni  1879  an  Felsblocken!  —  Spitzberg! 
Moldauquellen ! 

24.  J.  attenuata  Lindenb.  (J.  barbata  var.  attenuata  N.  v.  E.).  —  Sténgel  bis 
5  cm  lang,  schlanh,  oft  unter  der  Spitze  mit  aufsteigenden  fadenfórmigen,  drehrunden, 
verlángerten  Sprossen.  Bl.  schrág  inserirt,  oval  quadratisch,  hohl,  an  den  Sprossen 
dicht  anliegend,  am  oberen  Rande  mit  2  oder  3  (4),  fast  gleichgrossen,  spitzen  Zahnen. 
Diese  durch  Keimkorner  oft  zerstort.  Unterbl.  oft  fehlend,  kurz  2zahnig,  ganzrandig. 
Weibl.  Hullbl.  ausgebreitet,  und  sehr  spitz-4lappig.  Zellen  gegen  den  Rand  kleiner,  da- 
selbst  quadratisch,  derb,  angulaer  stark  verdickt,  dicht  mit  Oeltropfen  erfullt.  Kelch  weit 
emporgehoben,  cylindrisch  oder  keulenfórmig,  an  der  gefaltenen  Miindung  wimperig  ge- 

zahnt.   Kapsel  rothbraun. 
Feiner  als  alle  vor.;  in  lockeren,  grúnen  oder  gebráunten  Rašen.  Keimkorner  háufig 

gipfel-  oder  randstándig,  rothlich-gelbbriin,  oval  und  lang  3eckig. 

Zweiháusig.  —  Q  —  Friichte  sehr  selten,  im  Sommer. 
In  schattigen  Waldern,  an  Waldrandern,  theils  auf  nackter  Erde,  theils  an  Felsen 

und  modernden  Baumstumpfen,  besonders  aus  Vorbergen  und  dem  Hochgebirge,  wo 
ziemlich  verbreitet.  —  Jeschken,  am  Rande  des  nordl.  Abhanges  bei  der  Bandě  1877! 
—  Riesengebirge:  Johannisbad  am  Waldrande  oberhalb  der  „Waldschenke" !  Elbgrund 
(Flotow).  Jakscheberg  (Siténský)!  Weisswasser!  Spindelbaude  und  anderswo  (Nees). 
Hohes  Rad!  Schneekoppe  (Flotow).  —  Glatzer  Schneeberg  (Nees, .  Flotow).  —  Brda- 
gebirge:  Ufern  des  Tok  und  am  „Langen  Stein"  im  Obecnicer  Revier  (20  Aug.  1867 
Freyn) !  Bohmerwald :  bereits  von  Martius.  Eisenstein  an  Baumstumpfen  unterhalb  des 
Teufels-Sees !  Am  Nordabhang  des  Spitzberges  sehr  zahlreich  und  typisch! 
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IV.  Sect.  Aequifoliae. 

Sreihig  bebmttbeSter  SeÍUÍebei1  §leÍCbfó™^  dal-  *<*  Stengel  gleich^ssig «)  Bl.  zur  Hálfte  oder  tiefer  2spaltig. 

eingeschuitten,  mit  2  ungbkch ̂ kSto eéz* £     %  áh  Mitte  schlnal  und  sc^f 

pnsmatisch,  von  der  Mitte  aufwarts  Mfie  JZLT  '  emporgehobm,  oval,  spater 

so  breit  als  die  zmispirigeT^nS.  mSammen^n>  ^SMoh  gezahnelt.  Spořen 

etwas  bob.en,  sp.tz-eUanzett-lappigen  Biattern.  TapTelof^X^'^ Zweikausig.  _  4  _  Frucht  ziemlicb  haufig  im  Sommer 

«-*h  Síl^  :;S^^Feta  ̂   =-  -  Hocbgebirges 
und  beider  Teiebe  CNSH^ríSSl'^   ^  to 

reebten  Sprossen  und  verbogenen  lust ufern  Bl  Z mit  dicht  «^rangte„;  anf- 
abstehend,  kurzer  und  breiter     z^il  4    K  f1^'.  an  sterilen  Sprossen  mássig 

angulaer  ̂ M^^^T^O^^  recta». 
oben  wenigverengt  und  klein  gezahnt  Snnf^  H^lbl^r  kaum  tlberragend,  tief  fajtig, 

g^^US^wlffite  fwartsbraunlichenPolsterchen. 
klem,  fast  kugelrund,  gelbbraun.  "luzeltasein  meist  braunbch.  Kapsel  sehr  kurz  gestielt, 

Einhausig.  buchtě  zahlreieh,  im  Juli 

RiesengebitT^^^^  Hoebgebirges,  sebr  selten. - 
«**  von  Sareose.  «Tau^  *  Geseil- 

«  Blatter  bis  zur  Basis  haar-  oder  pfriemeuformig  2-4  theilig 

liegend,  sel  l^Z^tSSTa^T^  ~  meist  ̂  
spitzige  Laeinien  bis  zur  Ba^  geSt    ínZÍ°7Zv  ř  ̂   gebildete- 
angulaer,  verdickt,  mit  bis  12  «SL  "nSr  4jbelIl|  ZeIlen  der  Laeinien  reqť- 
flaebenartig,  die  M«^n  J  S£  £f  B™"?**  an  der  Basis  »"» 
oval  bis  eylindrisch  oder  keulenfórZ 1 9f  í  °t  ̂ haHig  verzwágt.  Keleb 
nergender  fransiger  MUndung.    *S  ŽlSVZgS^*  ^  ~ 

einzelt  -JEřESÍBST  «^  °der  ̂ aea'  di<*<  -webten  Ueberzugen,  „der  ve, 

menfórnige,  schwach  eingebo.en,.  T  t  gebildete,  stumpflkh  pfrie- 

eckig,  di/ďer  AbsctiKcSaerZ"  gn'"v  ,Zellen  der  Basis  & rectangulaer,  alle  z.emhch  dickwandig,  oAne  0*op/e«  Weibl 
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Bluthenaste  ventral,  sehr  kurz.  Ihre  Hullbl.  sehr  gross,  mit  .3 — 4  sehr  spitz-lanzett- 
lichen,  wimperig  gezahnten  Abschnitten.  Kelch  fast  cylindrisch,  an  der  weiten  Miindung 
fransig  gezahnt. 

In  dicht  veríilzten,  feinen  Ráschen  oder  vereinzelt  zwischen  Spliagnen.  Der  Lage  von 
9  Bliithenásten  nach  gehort  diese  Art  eigentlich  zur  folgendcn  Section. 

Zweiháusig.  —  2|,  —  Friichte  und  $  Pflanzen  sehr  selten,  im  Sommer.  Kelch 
haufiger.  — 

In  Torfmooren  und  an  Quadersandstein,  zerstreut  und  bei  uns  bisher  nur  vom 

Bereiche  des  Riesen-  und  Glatzer-Gebirges  bekannt!  —  Kranichswiese  bei  Neuwelt  (Si- 
tenský)!  —  Adrsbacher!  und  Weckelsdorfer  Felsen,  ferner  siidlich  am  Heuscheuer  und 
an  der  Glatzer  Grenze  im  Wilden  Loch  (Flotow,  Limpricht).  — 

V.  Sect.  Cephalozieae. 

Bl.  tief  21appig.  Unterbl.  deutlich  oder  fehlend.  Die  Q  entweder  an  ventralen 
Ástchen,  oder  terminal,  jedoch  durch  spátere  Knospung  seitwárts  geneigt. 

«)  Unterbl.  íiberall  deutlich,  anders  gestaltet  als  die  Blátter. 

29.  J.  Starkii  N.  v.  E.  (Cephalozia  divaricata  Dmrt.).  —  Stengel  1 — 2  cm 
lang,  dick  und  geschlangelt,  gabelastig,  mit  Auslaufern.  Bl.  entfernt,  weit  abstehend, 
breiter  und  lánger  als  der  Stengeldurchmesser.  Bucht  stumpfwinkelig,  unter  die  Blatt- 
mitte  reichend.  Lappen  sehr  divergirend,  scharf  oder  stumpflich,  an  der  Basis  einzela 

an  8 — 16  Zellen  breit.  Unterbl.  abstehend,  pfriemenfórmig  oder  lanzettlich,  ausge- 
randet  oder  2záhnig.  Zellen  klein,  diinnwandig,  angidaer  nicht  verdickt,  ziemlich  derb, 

dicht  mit  Chlorophyll  erfiillt.  Weibl.  Hullbl.  breitrundlich,  bis  zur  */2  scharf  ausge- 
schnitten,  ausgefressen  gezahnt.  Kelch  langlich  oval,  stumpf  5  faltig,  am  Ende  gezahnelt, 
griin  oder  entfárbt. 

Sehr  fein,  habituell  der  J.  divaricata  sehr  áhnlich,  in  dicht  veríilzten,  griinen  oder 
schmutzigbraunen  Ueberziigen.  Bl.  am  Dorsalrande  oft  mit  1  grósseren  Zahne,  von  Keimkornern 
zuweilen  ausgefressen.  Archegonien  stehen  theils  am  Ende  niederliegender  Hauptáste  oder  an 
verlángerten,  aufrechten  Nebenásten,  deren  Bl.  gegen  Ende  plotzlich  grosser  werden. 

Zweiháusig.  —  2j,  —  Frucht  sehr  selten. 
An  trockenen,  kieseligen  Stellen,  so  an  Waldrandern,  auf  Haideland  und  derg., 

selten.  —  Dáblitzer  Berg  bei  Prag  am  14.  Febr.  1881!  • —  Tannwald :  unterhalb  des 
Forsthauses  an  der  Stephanshohe  nachst  Příchowic  1879 !  Riesengebirge :  unweit  der 

Grenzbauden  (Nees).  —  Adlerkostelec  am  Waldrande  gegen  Wyhnanow!  —  Písek  in 
Sudbohm.  auf  Haideland  hinter  St.  Wenzel  an  der  Strakonicer  Strasse!  —  Daselbst  an 

der  Budweisser  Strasse  (Velen.)!  —  Třemošna  im  Brdagebirge  (Velenovsk}') ! 
§)  Unterbl.  fehlend,  oder  undeutlich  und  nur  am  Ende  der  Geschlechtsáste  entwickelt. 

f  Bl.  quer  inserirt,  oder  schrág  angeheftet  aber  nicht  herablaufend. 

*  Zellen  dickwandig. 

30.  J.  divaricata  N.  v.  E.  (Cephalozia  byssacea  Dmrt.).  —  Stengel  bis  1  cm 
lang,  ziemlich  dick  und  steif,  braunlichgrun,  nicht  durchscheinend,  mit  aufgerichteten 
Ásten  und  umherschweifenden  Sprossen.  Bl.  entfernt  gestellt,  fast  quer  inserirt,  minder 
abstehend,  ihre  Fláche  so  breit  als  der  Stengeldurchmesser.  Bucht  scharf,  spitz-  oder 
rechtwinkelig ,  zur  1/2  reichend.  Lappen  divergirend,  spitz,  am  Grnnde  je  5 — 8  Zellen 
breit.  Unterbl.  meist  fehlend,  oder  schuppenformig  und  2zahnig,  zuweilen  pfriemenformig, 
dreieckig  bis  eilánglich.  Zellen  klein,  derb,  uberall  stárker  verdickt,  ohne  Oeltropfen. 
Fruchtáste  lang,  am  Ende  lánglichkeulenformig.  Kelch  langlich  und  quergestutzt  oder 
spindelformig  zusammengezogen,  mit  einigen  Langsfalten,  am  wasserhellen  Saume  durch 
vorspringende  Zellen  crenulirt. 

In  feinen,  glánzend  rothbraunen  oder  grůnen,  spinnengewebeartigen  Ůberziigen.  Blátter 
durch  rothbraune  Keimkorner  oft  zerstort.    Weibl.  Hullbl.  zu  V3  m  2        3,  meist  hyaline,  aus- 
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gefressen  gezáhnte  oder  ganzrandige  Lappen  gotheilt.  Kelch  spater  scheinbar  soitenstandig.  Kap  sel 
dunkel  jmrpum  mit  braimrothen  Spořen,  die  so  breit  sind  als  die  Schleuderer. 

Einhausig.  —  Q  —  Friichte  haufig  im  Frúhling,  Spatsommer!  (nach  Nees  auch 
im  Herbste).  — 

Auf  sandigtlionigem  feuchten  Haidelande,  gern  uber  verwitterten  Mooren  und 
anderen  Vegetabilien  von  der  Ebene  bis  auf  die  Yorgebirge  haufig.  —  Prag:  Žižkaberg 
(Stolz  im  Sept.  mit  Fruchten)!  Krč  (Opiz) !  Běchowic!  —  Kolín  (Veselský)  Podhořan 
(Peyl) !  —  Turnau !  —  Bosig !  —  Jescbken !  —  Jungbunzlau !  —  Haindorf  (Flotow).  — 
Mileschauer!  —  Karlsbad! 

31.  J.  catenulata  Hiiben.  (Cepbalozia  Lindb.  —  Trigonanthus  Spruce).  —  Stengel 
bis  1  cm  lang,  haarfein,  niederliegend,  meist  mit  bleichgruner  Axe  und  wasserhellem 
Saume,  ástig.  Bl.  quer  inserirt,  bobi  bis  rinnenformig  vorwárts  gerichtet,  etwas  breiter 
als  der  Stengel.  Blattfláche  rundlich  eiformig,  durch  eine  enge,  meist  spitze  Bucht  bis 

zur  1/2  in  2,  fast  grade,  spitze,  am  Grunde  2—4  Zellen  breite  Lappen  getheilt.  Unterbl. 
nur  in  den  Bliithenstánden  deutlich.  Zellen  gross,  meist  rundlich,  rings  dickwandig, 
dicht  mit  Chlorophyll  erfiillt.  —  Fruchtast  kurzer  als  der  Kelch.  Dieser  cylindrisch,  oben 
fast  prismatisch  zusammengezogen,  an  der  Miindung  gezahnelt.  Kapsel  gelbbraun.  Spořen 
enger  als  die  Schleuderer. 

In  feinen,  bleichgrunen,  seltener  braunlichen  Ueberziigen  vom  Habitus  der  J.  divaricata 
und  StarJái. 

Einhausig.  —  2|i  —  Friichte  im  Friihjahre  bis  Juli. 
An  modernden  Baumstumpfen  feuchter  schattiger  Wlilder,  zuweilen  auch  an 

Torfmooren,  und  nur  im  gebirgigen  Gebiete  zerstrcut  auftretend.  —  Schluckenau  (Karl 
nach  Rabenhorst).  —  Schneeberg  und  Wechselburg  bei  Schluckenau  (Rabenhorst).  — 
Riesengebirge,  besonders  an  den  nordlichen  Abhangen,  so  am  Fusse  der  Felsen  des  Gr. 
Teiches  (Nees).    Grenzbauden  (Nees). 

32.  J.  curvifolia  Dicks.  (Cepbalozia  Dmrt.  —  J.  Baueři  Mart.  —  Presl:  Obr. 
22.  fig.  1462.  b).  —  Stengel  0'5 — 2  cm.  lang,  bleich,  durchscheinend,  astig,  stellenweise 
wurzelhaarig,  sammt  Blattern  drehrund.  Bl.  dicht  sitzend,  quer  inserirt,  bedeutend 

sackartig  ausgeliólilt  und  durch  eine  abgerundete  Bucht  bis  zur  J/2  in  2  pfriernen- 
fórmige,  gegeneinander  und  rUckwarts  geneigte,  aus  1  Zellreihe  ( — 10  Zellen)  beste- 
hende  Lacinien  getheilt.  Unterbl.  nur  in  den  Blúthenstanden.  Zellen  ziemlich  gross, 
wasserhéll,  rundlich  eckig,  rings  besonders  angulár  sehr  stark  verdickt.  Weibl.  Hiillbl. 
gross,  angednickt,  mit  spitzlanzettlichen,  scharf  ges&gten  Lappen.  Kelch  doppelt  so  lang 
als  die  Hiillbl. ,  fast  cylindrisch,  3seitig,  wimperig  gezahnt. 

In  ausgedehnten  niedergedriickten  weisslichgrúnen  bis  rothbraunen  Ueberziigen.  Frucht- 
áste  kurz,  dicht  wurzelhaarig,  armbláttrig,  Kapsel  oval,  braun,  mit  aussen  fast  riunigen  Klappen. 
Spořen  fast  so  breit  als  die  Schleuderer.    (Mit  J.  bicuspidata  var.  conferta  zu  vergleichen). 

Polyoecisch.  —  2J,  —  Frucht  im  Friihjahre  und  Sommer. 
An  morschen  Stammen,  Stegen  und  Umzaunungen  der  Gebirgsbiiche  sehr  zer- 

streut,  aber  dann  oft  massenhaft.  —  Schluckenau  bei  Kónigswalde  (Karl,  nach  Raben- 
horst). —  Haindorf,  an  alten  Buchen-  und  Tannenstiimpfen  stellenweise  (Flotow,  Nees). 

—  Heuscheuergebirge  (Flotow).  —  Bohmerwald:  (Corda  nach  Nees).  Eisenstein,  beim 
Gebirgsbache  unterhalb  des  Teufelssees  an  modernden  Stammen  am  31.  Mai  1879  mit 
zahlreichen  Fruchten! 

**  Blattzellen  diinnwandig. 

33.  J.  Menzelii  Corda.  —  Stengel  3 — 6  mm  lang,  verdickt  und  rigid,  bleicbgriin, 
zerstreut  wurzelhaarig.  Bl.  schrag  inserirt,  aufsteigend,  breiter  als  der  Stengel.  Blatt- 
fliiche  rundlich  eliptisch,  durch  eine  spitzwinkelige,  stumpfliche  Bucht  bis  zur  */2  in 
2  grade  sjritze  Lappen  getheilt.  Diese  an  der  Basis  4,  dann  2  Zellen  breit  und  zu- 
letzt  in  eine,  2  Zellen  lange  Spitze  anslaufend.  Zellen  gross,  6eckig,  durchsichtig. 
Kelch  kaum  1  mm  hoch,  gegen  die  Spitze  stark  3 — 4  faltig,  gezahnelt. 
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In  feinen,  bleichgriinen,  winzigen  Uebcrziigen  vom  Habitus  der  J.  trieliophylla.  Die 
Hauptstengel  verbogen  niederliegend,  mit  ofters  verlilngerten  Aesten.  Die  Bl.  der  sterilen  Sprossen 
dichtgestellt,  die  der  fertilen  unten  entfernter,  kiirzer,  dem  Stengel  aiigedruckt  und  nicht  so  breit, 
mit  kurzerer  und  mehr  stumpfen  Bucht.  Die  letzten  Bl.  sind  grosser  etwas  abstehend  und  mit 
schwacb  divergirenden  oder  zuweilen  gegeneinander  geneigten  Lappen.  Kapsel  auf  verdicktem 
Stiele,  braun. 

Zweiháusig.  - —  Q  —  Frucht  im  Friihjahre. 

Auf  sandig-thonigen  Stellen,  Abhangen,  an  Fusswegen,  sebr  selten.  —  Reichen- 
berg,  hinter  den  Badern  im  Jahre  1833  vom  Pfarrer  Menzl  entdeckt  urid  spáter  daselbst 
von  Corda  wiedergefunden. 

34.  J.  rubella  N.  v.  E.  —  Stengel  verdickt,  durcbscheinend,  langs  wurzelhaarig. 
Bl.  fast  rundlich,  etwas  breiter  als  der  St.  Durchmesser,  durch  eine  enge,  meist  spitze 
Bucht  bis  unter  die  Mitte  21appig,  mit  spitzigen,  oft  gegeneinander  geneigten,  am  Grande 
4 — 5  Zellen  breiten  Abschnitten.  Die  letzten  Bl.  der  sterilen  Áste  oft  gezáhnelt.  Zellen 
ziemlich  gross,  meist  quadratisch;  Zellwande  etioas  verdickt.  Die  weibl.  Hullbl.  gross, 

angedriickt,  tief  getheilt,  mit  spitzigen  ungleich  sagezáhnigen  Lappen.  Kelch  zu  2/3  empor- 
gehoben,  cylindrisch,  jederseits  mit  1  oder  2  tiefen  Falten,  oben  prismatisch,  mit  wenigen 
tief  en  Einschnitten.  Diese  durch  vorspringende  Zellen  gezahnt.  Kapsel  purpurbraun; 
Spořen  braitnroth,  dicht  gekornelt,  so  breit  als  die  dunkleren  Scbleuderer. 

In  feinen,  braun-  bis  hellrothen  Ueberziigen.  —  Blattlappen  durch  eine  oft  schwach 
hackcnformig  gekriimmte  Zelle  zugespitzt.   Keleh  purpurn,  gegen  die  Spitze  meist  hyalin. 

Einbausig.  —  2J,  —  Frúchte  im  Sommer. 

Auf  Waldwegen  sebr  selten.  —  Isergebirge:  bei  der  Glasbiitte  Karlsthal  unweit 
von  Wurzelsdorf  im  J.  1834  von  Nees  entdeckt.  —  Liebwerd  in  Nordbohmen  (Goppert, 
1834).  —  Brauner  oberhalb  Mohrau  an  Waldwegen  am  10.  September  1880  mit 
Fruchten ! 

35.  J.  bicuspidata  L.  (Cephalozia  Dmrt.  —  Presl:  Obr.  22.  fig.  1461  und  1462 
a).  —  Stengel  0*5 — 2  cm  seltener  darúber  lang,  kriechend,  aufsteigend,  selten  flutend, 
bleich,  reichlich  verzweigt,  stellenweise  wurzelhaarig.  Bl.  schrág  inserirt,  bis  doppelt 
breiter  als  Stengel,  entfernt  oder  dichter  gestelit,  horizontál  abstehend  oder  aufgerichtet 
und  zum  Stengel  gebogen.  Blattfláche  rundlich  quadratisch,  durch  eine  bald  engere  bald 

breitere  stumpfliche  Bucht  bis  zur  1/2  in  2  lanzettliche,  grade  oder  zusammenneigende, 
spitze  Lappen  getheilt.  Zellen  sehr  weit  und  licht,  5 — 6eckig  oder  rectangular,  diinn- 
iva?idig,  ohne  Oeltropfen.  Weibl.  Hullbl.  zuweilen  verwachsen,  mit  2 — 5  lanzettl.  ausge- 
schweiften  bis  gesagten  Lappen.  Kelch  lang,  aufwárts  verdiinnt  und  prismatisch,  gezáhnelt. 

In  niedrigen,  meist  lockeren  und  breiten  Ueberziigen  oder  Polstern  von  bleichgrúner, 
im  Schatten  auch  dunkelgriiner  Farbe.  —  Sehr  veránderlich  und  daher,  wie  besonders  die  var. 
conferta  mit  gegeneinander  geneigten  Blattlappen,  mit  Verwandten  oft  verwechselt.  Die  Keimkórner- 
tragende  Form  seltener,  fremdartig,  mit  sehr  vielen,  kurzen,  aufgerichtcten  Aestchen,  deren  breitere 
und  dickere  Spitzen  durch  Keimkórner  rothlich  erscheinen.  —  Die  Blattzellen,  lange  mit  Luft  er- 
fiillt,  erscheinen  dadurch  díckwandiger.  Kapsel  klein,  oval,  gelbbraun,  mit  2schichtigen  Klappen. 
Spořen  braungelb,  so  breit  als  die  rothbraunen  Schleuderer. 

var.  aquatica.  —  Griin  bis  triib  purpurn  angehaucht,  mit  fusslangen  feinen  Stengeln, 
vóllig  untergetaucht- 

Einbausig.  —  2|,  —  Friichte  sehr  zahlreich  und  háuíig,  so  wie  die  bleichen 
Kelche  im  Friihjahre. 

Auf  nackter  Erde,  an  Waldwegen,  Graben,  morschen  Baumstúmpfen,  Quadersand- 
stein,  auf  Torfmooren,  meist  in  Gesellschaft  der  J.  trichoph.  divaric.  intermed.  et  cet. 
von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgeb.  gemein.  —  Z.  B.  bei  Prag:  Stern.  — Michler  Wald! 
—  Běchowic !  —  Mednik  !  u.  s.  w.  —  Písek !  —  Bohmerwald,  sehr  verbreitet !  —  Bohm. 
Triibau  (Stolz) !  —  Turnau!  —  Jeschken!  —  B.  Leipa  (Watzel).  —  Bosig!  —  Mile- 
schauer!  Iserbirge.  Riesengebirge.  Adrsbach  und  Weckelsdorf!  Neustadt  an  d.  Mettau! 
Glatzer  Gebirge  bis  zum  Schneeberg! 
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var.  uquatica:  in  den  Moortumpeln  der  weissen  Wiese  im  Riesengebirge  bei  1400  m 
Hóhe  im  Juli  1883  reichlich  mit  Fruchten  (Limpricht). 

ff  Blátter  sehr  schrág  inserirt,  bedeutend  herablaufend. 

36.  J.  connivens  Dicks.  (J.  multiflora  Huds.  —  Cephalozia  multiflora  Lindb.  — 

Blepharostoma  Dmrt.).  —  Stengel  0*5 — 5  cm  lang,  schlaff  und  haarfein,  im  Umfange 
mit  grossen  hyalinen  Zellen,  kurz  wurzelhaarig.  Bl.  entfernt,  flachausgebreitet,  kreis- 
rund,  mit  seicht  mondformiger  Bucht  */4 — llt  tief  in  2  spitzige,  gegeneinander  geneigte 
bis  fast  zusammenstossende  Lappen  getheilt.  —  Zellen  gross,  wasserhell,  ohne  Oeltropfen 
und  mit  spárl.  wandstándigem  Chlorophyll,  diinnivandig  anguldr  nicht  verdickt.  Weibl. 
Hullbl.  kandformig  getheilt,  mit  schmalen  lang  zugespitzten  Lappen.  Kelch  zur  Hdlfte 
emporgehoben,  lánglich  cylindrisch,  oben  faltig  3kantig,  lang  gewimpert.  Kapsel  gelb- 
braun.    Spořen  braungelb,  so  breit  als  die  Schleuderer. 

Lockerrasig  oder  vereinzelt,  lichtgriin,  bleicb  bis  weisslich;  ófters  mit  der  áhnlichen  J. 
bicuspidata  vergesellschaftet  (und  mit  ihr  verwechselt). 

Einháusig.  —  2|,  —  Fr.  im  Friihjahre. 
Auf  morschem  Holze  tiefschattiger  Wálder,  in  Torfmooren,  an  Quadersandstein 

von  der  Hugelregion  bis  aufs  Hochgebirge  zerstreut.  —  Kurowodic  zwischen  Munchen- 
grátz  und  Turnau  am  Sphagnecoetum !  ■ —  Turnau,  bei  Rothstein  an  Quadersandstein !  — 
Habichtstein,  unter  Exsic.  des  dr.  Poech!  —  Isergebirge  (Flotow,  Limpricht).  Karlsthal 
(Nees).  —  Riesengebirge:  bei  den  Teichen  (Nees).  —  Weisse  Berg  (Sitenský)!  —  Adrs- 
bach  (Flotow) !  —  Cudova  (Flotow).  —  Sudbóhm. :  Bohmerwald,  unter  Exsic.  des  dr.  Em. 
v.  Purkyne  vom  Schwarzen  See!  —  Eisenstein  mit  J.  Taylori!  Beim  Arbersee!  Kusch- 
warda  am  Sphagnecoetum!  —  Ahorníilz  bei  Maděr!  —  Blánskerwald! 

YI.  Sect.  Integrifoliae. 

Blátter  ungetheilt  (seltener  am  Ende  seicht  ausgerandet),  ganzrandig.  Unterbl. 
nur  manchmal  deutlich. 

a)  Unterblátter  entwickelt,  durch  Wurzelhaare  verhůllt.  Kelch  hervorragend,  an  der 
Miindung  zusammengepresst,  2lappig  oder  gestutzt. 

ct)  Blattzellen  gross,  iiberall,  besonders  angulár  stark  verdickt.  Kelch  zusammen- 
gepresst oder  2lippig. 

37.  J.  Taylori  Hook.  (Coleochila  Dmrt.).  —  Stengel  bis  1  dm  lang,  stark  und 
steif,  aufsteigend,  dicht  und  lang  wurzelhaarig.  Bl.  schrág  halbstengelumfassend,  am 
Dorsalrande  etwas  herablaufend,  abstehend  bis  aufsteigend,  kreisrund  und  eilánglich,  ganz, 
besonders  am  Rande  riickwarts  gebogen.  Cuticula  stark  netzig  gewarzt.  Unterbl.  aus 
breitem  Grunde  lang  pfriemenformig.  Zellen  sehr  gross,  blatterig  aufgetrieben,  stark 
dickivandig  und  anguldr  3-vieleckig  verdickt.  Kelch  eilánglich,  oben  zusammengedruckt, 
wimperig  gezáhnt. 

Sehr  kráftig,  lockerrasig  oder  dicht  polsterformig,  olivengriin,  bráunlich  oder  am  Ende 
purpura.  Keimkorner  gelblichgriin  oder  purpura,  elliptisch,  sehr  gross.  Kapsel  eikugelig  mit  netzig 
geaderten  Spořen. 

b)  anomala  N.  v.  E.  —  Bl.  eilánglich,  fast  zugespitzt,  sehr  schrág  inserirt  mit  glatter 
Cuticula.    Kelchmundung  mit  2 — 4  Einschnitten,  zahnlos. 

Zweiháusig  (auch  einháusig?)  —  2|,  —  Fr.  im  Sommer. 
An  modernden  Stámmen,  an  Felsen  (besonders  Quadersandstein),  auf  Torfwiesen 

und  in  Moortumpeln,  von  den  Vorbergen  bis  aufs  Hochgebirge  verbreitet,  und  meist  mit 
b)  vergesellschaftet.  —  Marienbad  (Leonhardi) !  —  Karlsbad  an  Felsen  gegen  Sanssoucy ! 
—  Bohm.  sáchs.  Schweiz  (?)!  —  Nixdorf  (mit  b)  Neumann)!  —  Bolím.  Leipa:  bei  Kie- 
nast  (Watzel).  —  Turnau  bei  Waldstein !  —  Isergebirge  (Nees,  Limpricht).  —  Riesen- 

gebirge: (Renger).  Elbefall,  Koppenplan  (Flotow,  Beilschmied) !  Kranichswiese  (Sitenský)! 
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—  Adrsbach  (Nees)!  Weckelsdorf!  Petersdorf!  Heuscheuergebirge  (Milde)!  —  Bohmer- 
wald:  Eisenstein!  Arber!  —  b)  Riesengeb. :  (Funck).  Gros.  Teich,  Koppenplan  (Nees). 
Isergebirge  (Limprieht,  Plumert).  —  Bohmerwald,  Torfwiesen  béi  Kuschwarda !  (Bayrischer 
Wald,  Martius). 

/?)  Blattzellen  klein,  angular  schwach  verdickt.   Kelch  stielrund,  aufgeblasen,  an 
der  gestutzten  Miindung  lang  gewimpert. 

38.  J.  Schraderi  Mart.  (Aplozia  Dmrt.).  —  Stengel  schlaff,  hin  und  her  ge- 
bogen,  meist  gabelig  getheilt,  kurz  und  dicht  ivurzelhaarig.  Bl.  dicht  gestellt,  schrag 
inserirt  und  schwach  herablaufend,  kreis-  oder  langlichrund,  aufsteigend.  Unterbl. 
klein,  anliegend,  breit  pfriemenformig.  Zellen  durchsichtig,  mit  kleinen  Oeltropfen  und 
mit  meist  wandstandigem  Chlorophyll.  Hiillbl.  bald  verwachsen,  bald  getrennt,  ausgerandet 
oder  lappig  und  dann  mit  einigen  langen  Záhnen.  Kelch  die  Hiillbl,  tveit  uberragend, 
mit  qffener  durch  Falten  verengter  Miindung. 

Gelbgriin,  bráunlich  oder  rothbraun.  Meist  vereinzelt  unter  Sphagnen,  seltener  in  Pol- 
stern.  Kelch  walzenrund  oder  keulenfórmig.  Kapsel  oval,  braun,  mit  4  schichtigeř  Wand.  Spořen 
klein,  dnnkelbraun,  Schleuderer  fast  purpura.  —  Wird  meist  mit  anderen  Arten  verwechselt. 

Zweihausig.  —  2J,  —  Fr.  im  September,  October. 
Unter  Torfmoosen,  besonders  in  Gebirgsgegenden,  und  auch  da  selten.  —  Riesen- 

gebirge:  Weisse  Wiese  (Flotow).  —  Aupagrund  (Funck).  Aupaabhang  (Flotow).  —  Nach 
Plumert  auch  im  Gebiete  des  Iser-  und  Jeschkengebirges. 

39.  J.  subapícalis  N.  v.  E.  (Aplozia  Dmrt.  —  J.  Schraderi  var.  Lindb.)  — 
Stengel  straff,  kriechend,  gekniet  mit  aufsteigender  Spitze,  gespreizt  astig,  entfernt  kurz 
wurzelhaarig.  Bl.  eyitfernt,  seiťlich  ausgebreitet,  flach,  rundlich  eiformig  an  der  Spitze 
meist  eingedriickt  oder  abgestutzt  mit  gerundeten  Eeken.  Unterbl.  dreieckig  bis  pfriemen- 

formig. Zellen  derb,  durch  Chlorophyll  undurchsichtig .  Hiillbl.  angepresst,  mit  der 
Spitze  abstehencl.  Kelch  bald  gipfelstandig,  kaum  doppelt  lánger  als  die  Hbl.,  eilang- 
lich,  an  der  Miindung  durch  Falten  zusammengezogen ;  bald  rilcken-  oder  gabelstdndig 
und  aus  den  Hullbl.  kaum  hervorragend,  gestutzt. 

In  dunkelgriinen,  zuweilen  bráunlichen,  flachen,  verworrenen  Rašen.  —  Kelch  oft  auf 
einer  oder  auf  beiden  Seiten  mit  1  tiefen  Furche. 

Zweiháusig.  —  2|,  —  Frucht  im  Sommer.    Kelche  haufig  und  zahlreich. 
In  schattigen  Wáldern,  besonders  in  Hohlwegen,  an  Bachufern,  an  Steinen  und 

morschem  Holze  in  der  Hiigel-  und  Bergregion  zerstreut.  —  Reichenberg  (Corda  nach 
(Nees).  —  Isergebirge  (Nees).  —  Riesengebirge :  Am  grossen  Teiche  (Flotow).  Elbgrund 
(nach  Limprieht).  —  Glatzer  Schneeberg  (Nees). 

b)  Unterbl.  fehlen.  Kelchmiindung  allmáhlig  oder  plotzlich  in  ein  kurzes  Rohrchen  zu- 
sammengezogen. 

a)  Bl.  breit-lánglich  oder  verkehrt-eifórmig. 

40.  J.  lanceolata  N.  v.  E.  (Aplozia  Dmrt.  —  Liochlaena  N.  v.  E.)  —  Stengel 
bis  gegen  3  cm  lang,  kriechend,  unregelmassig  bis  buschelig  beastet,  dicht  bráunlich 

wurzelhaarig.  Bl.  schrag  inserirt,  herablaufend,  die  oberen  quer  angeheftet;  alle  auf- 
steigend bis  ausgebreitet  und  mit  der  Spitze  zuriickgebogen.  Zellen  gleichgross,  diinn- 

wandig,  in  den  Ecken  wenig  verdickt,  mit  Chlorophyll  dicht  erfúllt.  Kelch  keidig  ivalzen- 
formig,  oben  durch  den  rechtwinkelig  umgebogenen  Band  niedergedriickt  flach}  mit 
aufgesetzter  kleiner,  rohrigen  Miindung. 

In  griinen  oder  bráunlichen,  stattlichen,  flachen  und  dicht  verwobenen,  wachsartig  glán- 
zenden  Rašen.  Kelch  aufsteigend,  etwas  gekrummt,  an  der  Miindung  wimperig  gezáhnt.  Kapsel 
oval;  ihre  Wand  2schichtig:  die  innere  mit  Ringfasern,  die  áussere  Zellschicht  mit  seitlichen  Ver- 
stárkungsrippen.    Spořen  gelbbráunlich. 

Einháusig.  —  2\>  —  Fr.  im  Friihjahr  und  Sommer. 
In  schattigen  feuchten  Waldern  an  Stein,  Holz  und  Waldboden,  in  der  Hiigel- 

und  Bergregion  zerstreut.  —  Riesengebirge :  (Funck  1823,  Nees).  Cudova  an  der  Glatzer 
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Grenze  (Giinther).  Adersbach:  Weckelsdorf !  —  Siidbohmen!  Blánskerwald  bei  Krumau! 
Von  Plumert  aucb  im  Bereiche  der  Flora  des  Iser-  und  Jeschkengeb.  angefúhrt. 

41.  J.  Zeyheri  N.  v.  E.  (J.  pumila  Aut.  —  J.  rostellata  Huben.  —  J.  pumila 
var.  Zeyheri  Lindb.  —  Aplozia  rostellata  Dmrt.  —  J.  lanceolata  Corda:  Sturm.  t.  6.)  — 
Stengel  kriechend,  meist  ohne  Wurzelsprossen,  mit  langen  Wurzelhaaren.  Aste  anfangs 
verdiinnt.  Bl.  entfernt  gestellt,  schrág  inserirt  (ausgenom.  die  jungeren),  grósstentheils 
2  reihig  ausgebreitet,  oder  aufgerichtet,  mit  rúckwárts  gebogener  Spitze  und  sackfórrniger 
Basis.  Alle  langlich  elliptisch  mit  stumpflicher  Spitze.  Zellen  ziemlich  weit,  sehr 

durchsichtig,  diinnwandig,  angular  niclit  verdickt,  die  randstándigen  kleiner,  fast  qua- 
dratisch.  Kelch  doppelt  so  lang  als  die  Hullbl.,  sclxmal,  fast  lanzettlich,  zu  einem  kleinen 

Rohrchen  allmahlich  verengt,  zu  2/3  Tiefe  faltig,  gewohnlich  jederseits  mit  einer  tieferen 
Falte.    Miindung  schrag  gestutzt,  wimperig  gezahnt. 

Kleiner  als  vor.,  in  dunkelgriinen  oder  bráunlichen,  lockeren  und  flachen  Uiberziigon, 
seltener  in  Rašen. 

Einhausig.  —  2},  —  Fr.  im  Friihjahr,  gewohnlich  zahlreich. 

An  feuchten  Felsen,  triefenden  Kiesel-  oder  kalkhaltigen  Lehnen,  in  der  Hiigel- 
region,  sehr  selten.  —  Turnau,  an  triefenden  Kalkfelsen  der  Farářství-Lehne  an  der  Iser 
und  mit  Friichten  zahlreich !  Waldstein,  an  feuchtem  Quadersandstein !  —  Jungbunzlau, 
an  einem  feuchten  Hohlwege  im  Walde  gegen  Kován ! 

?  42.  J.  pumila  Wither  (Aplozia  Dmrt.).  —  Stengel  kurz,  kriechend,  mit  auf- 
steigender  Spitze,  dicht  kurz  und  bráunlich  wnrzelhaarig,  fast  einfach,  jedoch  mit  vielen 
ventralen  Sprossen.  Bl.  eifórmig,  oft  stumpf  ausgerandet,  schief  angeheftet,  hohl,  etwas 
aufgerichtet.  Zellen  gleichgross,  weit,  diinnwandig,  angular  kaum  verdickt.  Kelch  die 
Hullbl.  uberragend,  verkehrt  eifórmig,  an  der  stumpfen  Spitze  stark  gefaltet.  Múndung 
zusammengezogen,  gerade  gestutzt,  hyalin  gezahnt. 

In  kleinen,  braun  bis  schwárzlichgríinen  Rašen.  Stengel  gedrángt  bebláttert.  Sonst  der 
vor.  áhnlich. 

Zweihausig.  —  Q  —  Frucht  im  Friihjahr. 

An  Kalkfelsen  gebirgiger  Gegenden,  sehr  selten.  —  Riesengebirge :  Riesengrund 
am  alten  Bergwerk  (von  Limpricht  mit  Reservě  hieher  gerechnet).  —  Auch  von  Plumert 
vom  Iser-  und  Jeschkengebirge  angefiihrt.  —  Sterngarten  bei  Prag.  (Vondráček)? 

/?)  Bl.  kreisrund.  Kelch  anfangs  in  eine  rohrenformige  Warze  am  abgerundeten 
Ende  verlángert. 

f  Wnrzelhaare  farblos,  langs  des  Stengels  zerstreut  oder  búschelig  geháuft. 

*  Wurzelhaare  lángs  der  ganzen  Unterseite. 
§  Blattzellen  diinnwandig,  angular  nicht  verdickt. 

*  J.  cacspitida  Lindenb.  (Aplozia  Dmrt.  —  J.  parvula  Lindb.).  —  Stengel  selten  ůber 
5  mm  lang,  der  fertile  oft  aufgerichtet,  dicht  wnrzelhaarig.  Bl.  gedrángt,  schrag  inserirt,  zuweilen 
an  der  Spitze  scJiwach  eingedríicJct,  bleich.  Zellen  gross,  durchsichtig,  mit  1 — 2  liinglichen,  grossen, 
grobgekornelten  Oeltropfen.  Kelch  hedeutend  liervorragend,  verkehrt  eifórmig,  stumpf  4 — 5  faltig, 
nnregelmassig  gezahnt.  Kapsel  rund,  purpura.  Spořen  kanm  breiter  als  die  Schleuderer.  —  Kcim- 
korner  in  Jcugelrunden,  braungelben,  gipfelstand.  llavfchen.  —  Zweihausig.  —  Q?  —  Frncht  sehr 
hiiufig,  im  Sommer.  —  In  gelbgninen,  kleinen  nnd  niedrigen  Gruppen  oder  Ueberziigen  an  sandig- 
thoniger  oder  kalkhaltiger  Unterlage,  auf  Haideland,  Hohlwegen  nnd  dergl.,  sehr  selten  nnd  bisher 
von  Bohmen  unbekannt.  —  (Schlesien:  bei  Hirschberg). 

§§  Blattzellen  diinnwandig,  angular  verdickt,  oder  am  Rande  der  Hullblátter  dickwandig. 

43.  J.  crenulata  Srn.  (Aplozia  Dmrt.  —  A.  cristulata  Dmrt.).  —  Stengel  krie- 
chend, an  der  Spitze  aufsteigend,  etwas  zusammengedruckt,  reichlich  wnrzelhaarig,  má 

zahlreichen  kleinbldttrigen  Sprossen.  Bl.  aufwárts  grósser  und  gedrángter,  aufgerichtet, 
breit  eirund  bis  halbkreisformig,  mit  breiter  Basis  schrag  inserirt.  Manul.  Hullbl.  etwas 
sackig.  Zellen  gleichmassig,  schwach  verdickt,  mit  wandstandigem  Chlorophyll  und  einigen 
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1 — 3  Oeltropfen ;  der  Rond  der  Hullhl.  durch  eine  Reihe  sehr  grósser,  quadratischer 
und  dickicandiger  Zellen  gesáumt.  Kelch  mehr  oder  weniger  hervorragend,  fast  bis  zum 
Grunde  4-kantig  und  daselbst  scliwach  zusammengedruckt,  an  der  scharfen  Kante  zu- 
weilen  gezáhnt.    Miindung  wimperig  gezahnt.    Spořen  braun,  gekornelt. 

In  Heerden  oder  Rašen  von  rothliclier  oder  gruner  Farbe,  Der  breite  Zellsaura  fehlt 
seltener  auch  an  den  iibrigen  Bláttern,  ist  jedoch  schmaler;  nur  an  der  kleineren  róthlichen  Form 
nicht  ausgebildet.   Kapsel  langgestielt,  kugelrund,  klein,  dunkelbraun. 

b)  Genthiana  Huben.  (Nardia  gracillima  Lindb.)  MeÍ7ier,  immer  rothlich.  Hauptstamm 
kurz  wurzelhaarig,  reichlich  innovirend.  Randzellen  nicht  grósser  als  die  benachbarten.  Kapsel 
eirundlieli. 

Zweibáusig.  —  2J,  —  Frucht  im  Fruhjahre  (und  im  Herbste). 
Auf  kiesig-thonigen  Waldplatzen,  Hoblwegen,  an  Wegrándern,  ja  auch  im  Siimpfen, 

von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge  ziemlich  verbreitet.  —  Prag :  Im  Sternwalde  (Won- 
dráček) !  Babnausstich  zwischen  Běchovic  und  Ouval !  —  Karlsbad !  —  Lewín  bei  Alt- 
Paka !  —  Rudolfovic  náchst  Libstadtel  auf  permischer  Kornfeld-Unterlage !  —  Reichenberg 
(Corda).  —  Isergebirge  (Limpricht).  —  Riesengebirge :  Krausebauden  an  Glimmerschiefer ! 
Gebirgskamm  am  kl.  Teiche  und  den  Schneegruben  (Nees).  Adersbacher  Felsen  an  Wegen ! 
Adlerkostelec !  Grenzbauden  (Nees).  Braunerberg  oberhalb  Mohrau !  —  Bóhmerwald : 
Rosenberg,  Teufelswand  bei  Hohenfurt,  St.  Thomas!  —  b)  Walder  bei  Dobřichovic!  — 
Královic  an  feuchten  Felsen  der  Želivka-Lehne !  —  Rothenhaus  im  Ellbogner  Kreise 
(Sachs j  nach  Rabenhorst).  —  Brauner  oberhalb  Mohrau ! 

44.  J.  nana  N.  v.  E.  (J.  pumila  Lindenb.  —  Aplozia  lurida  Dmrt.).  —  Stengel 
kaum  1  cm  lang,  aufsteigend  oder  aufrecht,  von  beiden  Seiten  zusammengedruckt,  dicht 

wurzelhaarig.  Bl.  ziemlich  steif,  quer  inserirt,  1/2  stengelumfassend,  nicht  herablaufend, 
nach  oben  und  vorn  gerichtet.  Flache  kreisrund  bis  breitrund,  an  der  Spitze  bisweilen 
schivach  eingedruckt,  bei  den  oberen  am  Rande  etwas  wellig  verbogen.  Hullbl.  etwas 
bauchig.  Zellen  gross,  fast  gleich,  nur  die  Randzellen  kleiner  und  fast  quadratisch, 
dMimicandág ,  anguldr  stark  3-eckig  verdickt,  mít  Chlorophyll  und  runden  Oeltropfen 
dicht  erfullt.  Kelch  kurz,  ober  hervortretend,  oben  scharf  4-kantig.  Kapsel  lang 
gestielt,  kugelrund,  klein  und  braunroth.  Spořen  doppelt  so  gross  als  die  braungelben 
Schleuderer. 

In  dichten,  dunkelgriinen  oder  bráimlichen  Rašen.  Stengel  auf  trockener  Lokalitát  mit 
kriechenden,  fadenfórmigen  Auslaufern,  und  unter  dem  Kelche  zuweilen  mit  kleinbláttrigen  Sprossen. 

Einhausig.  —  2j,  —  Fr.  im  Friihjahr  bis  Juni.    Kelch  haufig  und  zahlreich. 
An  Wegrandern  und  Hohlwegen,  vom  Fusse  bis  auf  den  Kamm  der  Gebirge 

ziemlich  haufig.  —  Haindorf  (Nees).  —  Isergebirge  (Elsner,  Limpricht).  —  Riesen- 
gebirge: Weisswasser  (Nees)!  Koppenplan  (Flotow).    Elbquellen!  Grenzbauden  (Nees). 

45.  J.  sphaerocarpa  Hook.  (Aplozia  Dmrt.).  —  Stengel  bis  1  cm  lang,  nicht 
zusammengedruckt,  fast  einfach,  dicht  und  lang  wurzelhaarig.  Bl.  meist  schlaff,  die 
unteren  schrdg  inserirt  und  eticas  herablaufend,  die  oberen  quer  angeheftet;  alle  kreis- 

rund, abstehend.  Zellen  gross,  fast  gleich,  dunmoandig,  anguldr  deutlich  verdickt, 
mit  Chlorophyll  und  Oeltropfen  dicht  erfullt.  Kelch  mehr  oder  minder  emporgehobeíi, 
verkehrt  eifórmig  bis  keulenformig,  oben  4-kantig  und  4-zaknig.  Kapsel  auf  kurzem 
dickem  Stiele,  kugelrund.  Spořen  grósser  als  bei  vor. ;  tetraedrisch  bis  polyedrisch, 
doppelt  grósser  al  die  braunrothen  Schleuderer. 

In  triib-  oder  braungriinen  bis  braunen  Rašen.  Kráftiger  als  die  áhnliche  J.  nana}  ist 
jedoch  der      crenulata  habituell  auch  ahnlich. 

Einhausig.  —  2|,  —  Frucht  Ende  Fruhjahr. 
An  feuchten  moorigen  Waldplatzen,  sowie  an  triefenden  Felsen  der  Berg-  und 

hóchsten  Gebirgs-Region  zerstreut.  —  Teplitz  (Winkler).  —  Karlsbad  gegen  Sanssoucy! 
—  Isergebirge  (Limpricht).  —  Riesengebirge :  bei  der  alten  Schlesichen  Baude  auf  Steinen 
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in  Bachen  (Wimmer).  Náchst  der  Grossen  Schneegrube  (Limpricht).  Weisswasser! 
Mummcl!  —  Cudowa  an  der  Glatzer  Grenze  (bereits  1824  von  Flotow  gesammelt). 

**  Stengel  biischelig  lang  und  weiss  wurzelhaarig. 

46.  J.  tersa  N.  v.  E.  (Aplozia  amplexicaulis  Dmrt.).  —  Stengel  meist  aufrecht, 
1 — 6  cm  lang,  mit  schlaffen  Sprossen.  Bl.  gleich  gross,  quer  inserirt,  weit  stengel- 
umfassend,  breit  rund,  feucht  straff  aufrecht  abstehend  Blattbasis  etwas  aufgeschiiržt, 
dorsal  herablaufend.  Zellen  ziernlich  gross,  fast  gleich,  diinnwandigy  angulár  deutlich 
verdickt,  mit  Chlorophyll  und  Oeltropfen  dicht  erfullt.  Hiillbl.  (das  untere  oder  beide) 
MnabgedrucJct.  Kelch  iceit  hervortretend,  unten  verschmalert,  verkehrt  eifórmig,  oben 
4-kantig,  zuletzt  4-lappig. 

In  dunkelgriinen,  schwarnmigen,  bedeutenden  Polstern.  Mánnl.  Hiillbl.  sehr  holil,  fast 
knospenfórmig  sich  deckend.    Kapsel  kurz  gestielt,  klein,  kugelrund. 

Einhausig.  —  Q  —  Fruchtet  im  Sommer;  Kelche  hauíig  und  zahlreich. 
An  feuchten  Felsen  und  Steinen,  besonders  an  und  in  Flussbeeten  und  an 

Quellen,  vom  Fusse  bis  aufs  Hochgebirge  (wo  hauíiger)  zerstreut.  —  Turnau,  béi  Klein- 
skal  (Neumann) !  —  Nixdorf  (Neumann) !  Isergebirge  im  Flussbeete  der  Iser  (Limpricht). 
—  Riesengeb. :  „Im  Stalle"  nachst  Neuwelt  (Sitenský)!  Weisswasser  unterhalb  der  Wiesen- 
baude  (Beilschmied  im  J.  1828;  Wimmer,  Flotow).  Weisse  Wiese  (Flotow,  1824).  Aupa- 
thal  (Flotow).  —  Erzgebirge:  Gottesgab  (Handtke  nach  Rabenhorst). 

ff  Wurzelhaare  mehr  oder  minder  rothlich  bis  purpurn. 

47.  J.  hyalina  Hook.  (Aplozia  Dmrt.  —  J.  Schmideliana  Hiiben.)  —  Stengel 
kriechend,  gabel-  oder  biischelastig,  unterseits  oft  rothlich,  uberall  dicht  ivurzelhaarig . 
Bl.  schrdg  inserirt,  herablaufend,  aufsteigend,  sonst  kreisrund,  etwas  ausgeschweift  und 
wellig  verbogen.  Weibl.  Hiillbl.  mit  dem  Kelche  venvachsen,  wenig  zuriickgebogen.  Blatt- 
zellen  weit,  gleich  gross,  durchsichtig ,  obwohl  mit  Chlorophyll  und  Oeltropfen  erfullt, 
alle  angulaer  stark  verdickt ;  Randzellen  meist  quadratisch,  dickicandig.  Kelch  mit  der 
schnab  eifórmig  en  Mundung  die  Hiillbl.  ubervagend,  eifórmig,  oben  5kantig.  Seině  Zellen 
Uberall  gestreckt,  nicht  angulaer  verdickt. 

In  flachen,  mattgriinen  bis  purpurn  angelaufenen,  glánzenden  Rašen.  Wurzelhaare  zu- 
weilen  purpum-violett  oder  nur  am  Anfange  gefárbt  und  sonst  liyalin.  Kapsel  lang  gestielt,  kugelig, 
roťhbráun.    Spořen  gelblichbraun,  fast  doppelt  grosser  als  die  rothbraunen  Schleuderer.  —  Mit 
Alicularia  minor  zu  vergleichen ! 

Zweihausig  (nach  Carrington  auch  einhausig).  —  2J,  —  Frucht  im  Friihjahre. 

An  sandigthonigen  Hohlwegen  und^  Waldabhangen  durch  die  Hiigelregion  bis  an 
die  Vorberge  zerstreut.  Králowic  an  der  Želivka!  —  Písek,  Abhiinge  bei  den  Kloster- 
teichen  nachst  Smrkovic!  —  Krumau  (Jungbauer  1823)!  —  Stidabhang  des  Mileschauer 
mit  J.  bicrenata !  —  Petersdorf  gegen  Qualisch  via  Adersbach ! 

48.  J.  obovata  N.  v.  E.  (Southbya  Lindb.  —  Dmrt.  —  J.  tersa  var.  0) — #) 
N.  v.  E.)  —  Stengel  aufsteigcnd  oder  niederliegend,  biischelig  wurzelhaarig,  aufwárts 
astig.  Obere  Bl.  grdsser,  quer  inserirt,  die  unteren  schriig  angeheftet,  deutlich  herab- 

laufend, schief  2seitig  abstehend  und  riickwarts  gebogen.  Beide  weibl.  Hiillbl:  obcrhalb 
der  Kelchbasis  inserirt  und  mit  dem  Kelche  zur  Halfte  verwachsen.  —  Blattzcllen  am 

Rande  kleiner  und  quadratisch,  alle  diinnicandig,  angulaer  schwach  verdickt  oder 
gar  nicht  verdickt.  Chlorophyll  und  Oeltropfen  spater  wandstiindig.  —  Kelch  das  obere 
Hiillbl.  gar  nicht  oder  kaum  iiberragend,  verkehrt  eifórmig,  oben  gefaltet,  zuletzt 
4zahnig.  Seině  Zellen  oben  sehnal  verlangert,  tiefer  rundlich,  an  der  Basis  lánglich. 

In  bláulichgrunen  oder  braunrothen,  lockeren,  stattliehen  Rašen,  deren  Bl.  angefeuchtet 
aneinander  kleben.  Wurzelhaare  sehr  deutlich  gefárbt.  Kapsel  klein,  gelbbraun.  Spořen  vieleekig, 
fast  glatt  und  doppelt  grosser  als  die  gleichfarbigen  Schleuderer.  (Kelch  meist  nur  durch  Ent- 
fernung  der  Hiillbl.  sichtbar.) 
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63 Einhausig.  —  2|i  —  Fr.  im  Sommer. 
An  feuchten  Felsen  und  Steinen,  an  Bach-  und  Flussufern,  vom  Kamme  des 

Hochgebirges  in  dessen  Tháler  herabsteigend ;  dort  verbreitet.  —  Isergebirge:  Tafelíichte 
und  Kl.  Iser  (Nees).  Iserbeet  (Limpricht).  —  Haindorf  (Nees).  —  Riesengebirge:  An 
der  Mummel  von  500 — 1000  m. !  Kranichswiese  (Sitenský) !  Kesselgrund  (Nees).  Elbe- 
grund!  Spindlerbaude,  Koppenplan  (Nees).  Aupaabhang  (Flotow). 

7.  Sphagnoecetis  N.  v.  E. 

1.  S.  communis  N.  v.  E.  (J.  Sphagni  Dicks.  —  Odontoschisma  sphagni  Dmrt.) 
—  Stengel  niederliegend  bis  aufsteigend,  mit  zahlreichen  langen  Wurzelsprossen,  kurz 
oder  stellenweise  lang  wurzelhaarig.  Bl.  eirundlich  oder  rundlich-elliptisch,  wigetheilt, 
sehr  schrág  inserirt  und  kurz  herablaufend.  Weibl.  Hullbl.  bis  zur  Halfte  in  2  ge- 
schweifte  oder  gezáhnte  Lappen  getheilt.  —  Zellen  rund,  angulaer  mehr  oder  minder 
stark  verdiekt;  Randzellen  gleich  gross,  dickwandig,  einen  eigenthumlichen  Saum  (wie 
b.  J.  crenulata)  bildend.  —  Kelch  meist  sehr  lang  und  schmal  cylindrisch,  oben  3kantig, 
mit  gezahnter  oder  fransig  gewimpertcr  Miindung. 

In  flachen,  lockeren  oder  gedrungenen,  wachsglcmzenden  Rašen,  oder  vereinzelt,  grún  bis 
rothbraun.  Stengel  geschlángelt,  armástig,  mit  ventral  angelegten,  kleinbláttr.  Geschlechtsástchen. 
Kapsel  elliptisch,  braun,  mit  deutlich  gekornelten  Spořen.  Diese  so  breit  als  die  Schleuderer. 

b)  maerior  N.  v.  E.  (Sph.  Hiibneriana  Rabenh.  —  Odont.  denndata  Dmrt.)  —  Aste  fast 
bandformig,  gegen  die  Sjntze  verdiinnt,  mit  reichl.  Keimkornem  und  zahlreichen  TJnterblattern.  Blatt- 
zellen  angulaer  sehr  stark  verdiekt,  im  Zellraume  sternfdrmig. 

Zweihausig.  —  2^  —  Frucht  im  Sommer. 
In  Torfsiimpfen,  auf  Moorboden,  alten  Baumstumpfen,  feuchten  Quadersandsteinen, 

im  Bereiche  des  Hochgebirges,  ziemlich  selten.  —  Erzgebirge  bei  Gottesgab  [nach  Raben- 
horst]  (Sachsische  Schweiz,  auch  var.  b)  Rabenhorst).  —  Isergebirge:  grosse  Iserwiese 
(Limpricht).  —  b)  Riesengebirge:  Grenzbauden  (Nees).  Adersbacher  Felsen  und  bei 
Weckelsdorf  (nach  Limpricht).  —  Quadersandstein  bei  Rabenstein  nachst  Bohm.  Leipa 
(Dr.  Watzel). 

7.  Familie.  Oymnomitrieae. 

Stengel  aufrecht  oder  aufsteigend,  2reihig  beblattert  oder  mit  anders  geformten 
Unterbl.  —  Hullbl.  grósser,  die  zwei  jungsten  viel  bedeutender,  zuweilen  in  eine  Kelch- 
form  verwachsen.  Kelch  fehlend  und  durch  die  Miitze  vertreten,  oder  in  der  Kelchform 
eingehiillt  und  mit  ihr  scheinbar  verwachsen,  kurz  4 — Glappig. 

Gattungen: 

a)  Kelch  vorhanden,  sammt  den  Hullbl.  oberhalb  der  Basis  der  Miitze  in  das  verdickte 
und  ausgehohlte  Stengelende  eingefiigt. 

1.  Alicularia.  Bl.  ungetheilt,  rundlich,  zuweilen  eingedriickt  oder  seicht  aus- 
gerandet.  Die  2  jungsten  Hiillblatter  in  eine  krause  erweiterte  Kelchform  zum 
Theile  verwachsen. 

2.  Sarcoscyphus.  Bl.  21appig.  Die  2  jungsten  seicht  ausgebuchteten  Hiillblatter 
in  eine  21ippige,  gleich  breite  und  gestutzte  Kelchform  zum  Theile  verwachsen. 

b)  Kelch  fehlend,  vertreten  durch  die  von  Hullbláttern  gánzlich  versteckte  Miitze. 

3.  Gymnomitrium.  Hiillblatter  mehrere,  grosser  als  die  Blatter.  Blatter  2reihig 
und  21appig  (jedoch  in  der  Knospenlage  ganz). 
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1.  Alicularia  Corda.  (Nardia  Gr.  et  Ben.  emend.) 

1.  A.  scalaris  Corda.  (Jungermannia  Schrad.  —  Corda:  Sturm  Flora,  p.  32. 
t.  8.)  —  Stengel  1 — 6  cm.  lang,  kriechend  oder  aufsteigcnd  bis  aufrecht,  dicht  wurzel- 
liaarig.  Bl.  seitlich  Jlach  dem  Stengel  anliegend,  etwas  schrág  angeheftet,  fast  kreisrund, 
ungetheilt  oder  an  der  Spitze  eingedruckt.    Unterbl.  schief  abstehend,  pfriemenformig. 
—  Zellen  weit,  dilnnioandig  angulaer  verdickt,  mit  2  langlichen,  sehr  grossen  oder 
3 — 5  rundlichen  kleineren,  niclit  gekornelten  Oeltropfen. 

In  weiten,  mehr  oder  minder  lockeren,  grúnen  bis  gebráunten  oder  theilweise  purpurnen 
Rašen  mit  schwaehem  Waclisglanz. 

Zweihausig.  —  2),  —  Fr.  im  Herbste  und  Friinjahre. 
Auf  kiesig-thoniger  feuchter  Erde,  in  Hohlwegen,  an  Waldrandern,  an  Quader- 

sandstein  und  Urgestein,  ja  selbst  in  Torfsiimpfen,  von  der  Ebene  bis  aufs  Hochgebirge 
ziemlich  baufig.  —  Sebou  von  Opiz  im  J.  1816  angefiihrt.  —  Mittelbohmen :  Berg 
Medník  bei  Štěchovic !  —  In  Waldern  bei  Dobřichovic !  —  Sudbohmen :  Walder  bei 

Třemošna  (Velenovský) !  —  Písek!  —  Blánsker  Wald!  —  Rosenberg!  —  St.  Thomas! 
—  Kuschwarda!  —  Eisenstein!  Arber!  Schwarzer  See  (Dr.  Em.  Purkyne)!  —  Westl. 
Bohmen:  Teplitz  (Winkler)!  —  Nordbohmen:  Waldstein  bei  Turnau!  —  Rabenstein  bei 
Bohm.  Leipa  (Watzel).  —  Reichenberg  (Corda).  —  Liebwerd  im  Eulengrund  (Nees).  — 
Isergebirge  (Nees,  Limpricht).  —  Riesengebirge :  Mummel!  Pantsche!  Elbwiese!  Elbgrund! 
Oberhalb  des  Gr.  Teiches!  Weisswasser,  Aupafall  (nach  Limpricht).  Adersbach  und 
Weckelsdorf!  Petersdorf!  —  Brauner  und  Klappersteine  oberhalb  Mohrau!  lipka  und 
Rothfloss ! 

Anm.  Die  von  Plumert  in  den  Beitrágen  zur  Flora  des  Iser-  und  Jeschkengebirges  im  Werke: 
„der  Kurort  Liebwerda"  angefuhrte  J.  compressa  Hook.  (Alicularia  compressa)  ist  wohl 
einer  robusteren  Form  der  A.  scalaris  gleich  zu  stellen. 

2.  A.  minor  Limpricht.  (A.  scalaris  (i)  minor  N.  v.  E.  —  J.  scalaris  (5)  repanda 
Huben.)  —  Stengel  kaum  1  cm.  lang,  kriechend,  die  fruchtende  Spitze  kniefdrmig  auf- 
steigend,  unterseits  dicht  wurzelhaarig,  meist  purpuru.  Bl.  der  sterilen  Stengel  entfernt 
stehend,  seitlich  ausgebreitet,  meist  ganz;  die  der  fruchtenden  Stengel  gedrdngt  dach- 
ziegelig  anliegend,  mit  kurzer,  enger  Bucht,  am  Rande  etwas  wellig.  Die  jiingsten 
Hiillbl.  lappig  kraus.  Unterbl.  nur  am  aufsteigenden  Stengeltheile  deutlich.  Zellen  gross, 
dickwandig,  mit  theils  grósseren  elliptischen,  (2 — 3)  theils  kleincren,  rundlichen,  stets 
granidirten  Oeltropfen. 

Kleiner  als  die  vor.,  in  glánzend  rothbraunen,  seltener  grunen  Rašen.  —  Ist  mit  J.  hyalina 
und  der  vor.  zu  vergleichen! 

Einhausig.  —  2^  —  Frucht  im  Spatherbste  und  Friihjahre. 
Auf  lehmig-sandigem  Boden,  so  au  Haideland,  steinigen  Lehnen,  von  der  Ebene 

bis  aufs  Hochgebirge  zerstreut.  —  Nach  vegetativen  Merkmalen  waren  in  Ermangelung 
fertilen  Materiales  folgende  Standorte  hieher  zu  rechnen:  —  Prag  (Ramisch)!  In  Bahn- 
ausstichen,  stelleinvcise  auch  Graben  zwischen  Běchovic  und  Ouval!  —  Blánsker  Wald! 
—  Rosenberg !  —  Reichenberg  (Corda,  Siegmund) !  —  Nixdorf  (Neumann) !  —  Unterhalb 
Klein-Bosig !  —  Turnau  bei  Waldstein !  —  Tannwald !  —  Pantsche !  —  Adersbach  (Limp- 

richt). —  Fahrplanhau  oberhalb  Mohrau!  —  Grulicher  Wald!  —  Feldrand  in  Ober-Lipka! 

2.  Sarcoscyphus  Corda.  (Nardia  Gray.  —  Marsupella  Dmrt.) 

a)  Stengel  ohne  Auslaufer,  nur  mit  gleichmássig  beblatterten  Ásten. 

1.  S.  Funckii  N.  v.  E.  (Presl:  Obr.  22.  fig.  1458).  —  Stengel  zart,  aufsteigend, 
wie  die  Aste  gleichmássig  bebláttert;  die  fertilen  Áste  gegen  die  Spitze  dicht-  und 
grossbláttrig.    Bl.  mehr  oder  minder  rechtwinkelig  abstehend,  zur  Halíte  umfassend, 
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cirundlich  und  fast  bis  zur  Mitte  duřeli  eine  spitzwinkelige  >  scharfe  oder  stumpfliche 

'  Bucht  in  2,  meist  spitze  Lappcn  gctheilt.  Zellen  gleicbgross, ,  dickwandig  und  angulacr 
!  stark  verdickt  (daselbst  auch  zusammeníiiessend),  mit  2 — o  Ooltropfen ;  Randzellen  fast 

'  quadratisch,  ctwas  kleiner. 
In  dichten,  braungrunen,  oder  dunkelbraunen  bis  sekwárzlichen,  je  nach  der  Lokalitát, 

theils  niedrigen,  theils  hoheren  und  mehr  lockeren  Rašen  vom  Habitus  der  J.  minuta  und  Helle- 
riaua.    Wurzelhaare  fehleu,  oder  aur  durch  kurze  Haftfasern  vertreten.    Hullblátter  bedeutend 

i  grosser  als  die  vorigen  Blátter.    Fruchtstiel  bis  5  mm  lang,  0.17  mm  dick,  mit  12 — 16  grossen 
Zellen  im  Umfange.  (Haufig  mit  J.  divaricata  und  J.  bicuspidata  verweckselt !) 

Zweihausig.  —  2|.  —  Frucht  im  Mai  und  Juni. 

Auf  kiesig-tkonigem  festen  Boden,  an  Wald-  und  Wegrándern,  scltener  an  feuchteu 
Rainen  und  erdbedeckten  Felseu,  nur  in  der  hoheren  Hugel-  und  Gebirgsregion  vcrbreitet. 

j  —  Brdagebirge:   an  Ufern  des  Tok  und  am  „Langen  Stein"  im  Obecnicer  Revier  ani 
20.  Aug.  1867  (Freyn)!  —  Nordbokmen :  Kleisberg  (Opiz) !  —  Jeschken  (Opiz).  — 

1  Reichenberg  an  Waldfusswegen  (Siegmund).  —  Haindorf  (Nees).  —  Liebwerd,  Georgs- 
walde  (Opiz).  —  Plumert :  Flora  d.  Iser-  und  Jeschkengebirges,  Isergebirge  (Limpricht). 

*  —  Oberhalb  Tannwald  an  der  Stephanshohe !  —  Am  Fusse  des  Ziegenruckens  gegen  St. 
Peter!  —  Fuss  der  Schneekoppe  (Flotow).  —  Cudowa  an  der  Glatzer  Grenze  (Flotow). 

<  —  Sudbohmen  im  Bohmerwalde :  Schon  im  J.  1823  von  Martius  gesammelt!  Rosenberg! 
An  ťeuchten  Wiesen  und  Hohlwegen  des  St.  Thomas  am  Wege  von  Friedberg,  da  bis 

I  7  mm  lang !  —  Waldgraben  nachst  Grafenhohe  zwischen  Aussergeíild  und  Buchwald !  — 
,  Eisenstein  am  Fussvvege  von  der  Station  zum  Prokop! 

2.  S.  alpinus  Gottsche.  —  Stengel  fadendiinn,  3 — 4  cm  lang,  mit  gleichhohen  Ásten. 
Diese  gleichmdssig  hammformig  beblattert,  unterseits  hie  und  da  mit  weingelben  Wurzel- 
haaren.  Bl.  gleichgross,  rechticinkelig  abstehend,  rundlich ;  am  verengten  Grunde  herab- 

i  laufend,  kahnformig  holil,  am  Rande  jiach,  durch  eine  spitzwinkelige  scharfe  Bucht  zu 

1/3  in  2  stumpfliche  Lappen  getheilt.  —  Zellen  fast  gleicbgross,  Mein  und  undurch- 
sichtig,  mit  2  langl.  oder  3 — 4  run  dl.  glanzenden  Oeltropfen. 

Stárkeren  Formen  des  S.  Funckii  áhnlich.  Rašen  dioht  kissenfórmig,  nicht  verwebt,  Schwarz 
oder  grunlichbraun,  glanzend. 

Zweihausig.  —  2|,  —  Fr.  unbekannt. 

An  periodisch  uberrieselten  Felsen  des  Riesengebirges  sehr  selten :  —  Riesen- 
grund  in  der  Náhe  des  Worlichsgrabens,  wo  haufig  (1876  im  Juli,  Limpricht). 

b)  Stengel  mit  ungleich  langen,  blattlosen  Ausláufern,  wodnrch  Raseii  verwebt. 

3.  S.  densifolius  N.  v.  E.  —  Stengel  aufrecht  oder  niederliegend,  verflacht, 
dicht  gleichmassig  beblattert.  Bl.  fast  rund,  unten  bauchig  und  mit  verschmáíerter  Basis 
den  Stengel  fast  scheidenartig  umfassend,  aufrecht  abstehend.  Endbucht  klein  und 

sehr  scharf  •  Lappchen  spitz-eiformig,  trocken  gegen  einander  geneigt.  Blattrand  am 
Grunde  eticas  umgerollt.  —  Zellen  gross,  am  Rande  kleiner,  quadratisch,  uberall  be~ 
sonders  angulaer  stark  verdickt. 

In  dichten  oder  lockeren  Polstern  von  schwarzbrauner  oder  gelbliohgruner  Farbe. 

Zweihausig.  —  2J,  —  Frucht  unbekannt. 

An  Felsen  des  Hochgebirges  sehr  selten.  —  Riesengebirge :  Riesengrund  (nach 
Limpricht). 

4.  S.  sphacelatus  N.  v.  E.  (S.  Ehrharti  var.  &)  saccata  N.  v.  E.)  —  Stengel 
aufsteigend,  verkúrzt,  buschelig  astig,  im  Wasser  schlanker,  mit  1 — 2  farblosen  Zell- 
schichten  umgeben.  Wurzelhaare  purpuru,  an  Wasserpflanzen  die  ganze  Unterseite  kurz 
einhullend,  soust  nur  sparlich,  an  den  Ausláufern  buschelig.  Bl.  der  <5  Pflanze  rundlich- 
quadratisch  oder  eiformig,  an  der  Basis  breiter;  die  Bl.  der  9  PA-  verkehrt  ei-  oder 

herzformig.    Bucht  scharf,  von  '/5  bis  1/2  der  Lamina  reichend.    Lappen  abgerundet 
5 
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oder  stumjrftich.  —  Zcllen  der  Blattmittc  eifórmig,  die  anderen  Geckig,  die  randstándigen 
kleiner  quadratisch ;  alle  angulacr  und  mancbnial  auch  an  den  Zellwánden  stark  verdickt. 

Rašen  verwebt  und  abgeflacht,  oder  hoch  und  schwellend,  je  nach  der  Lokalitát  starr 
his  weich  und  schlafř.    Griin  und  oft  mit  bráunlichen  Spitzen,  oder  schwarzbraun  und  glánzend. 

cc)  aquaticus  Limpricht.  Wasserform.  Stattlich,  aber  feiner.  Wurzelhaare  nur  an 
blattarmm  Ausláufern.  Bl.  breiter,  mit  seichterer  Bucht  und  mit  dwmwandigen,  durchscheinenden 
Zellen.  —  Rašen  dunkelgriin,  an  den  Spitzen  dunkelbraun. 

p)  erythrorhizus  Limpricht.  Landform.  Kleiner,  mit  aufsteigendem  Stengel.  Wurzel- 
haare purpura,  uberall,  selbst  an  den  Ausláufern,  an  diesen  oft  biischelig.  Bl.  gegen  die  Spitze  der 

kurzen  Áste  grosser  und  gedrángter,  steif,  gewólmlich  langer,  verkehrt  herzformig,  bis  zur  Hálfte 
liinglich  stumpf-lappig.  Zellen  meist  dickwandig,  undurchsichtig.  —  Kapselstiel  sehr  dick  (0*34  mm), 
gleichzellig,  mit  26 — 30  Zellen  im  Umfange. 

Zweihausig.  —  2j,  —  Fr.  im  Sommer,  sehr  selten. 
An  feuchten  Felsen,  besonders  an  Ufern  der  Gebirgsbache,  oder  in  ihren  Beeten, 

an  Quellen  und  Moorwiesen  des  Gebirges  ziemlich  verbreitet.  —  a)  In  Gebirgswássern : 
Isergebirge  in  der  grossen  Iser  (Limpricht).  Riesengebirge:  Naworer  und  Elbewiese 
(Sitenský) !  Weisswasser  (Nees) !  Spindlerbaude !  Elbquellen  !  Oberhalb  d.  kl.  Teiches 
(Limpricht).  Oberhalb  des  Aupafalls  (Limpr.).  —  f$)  Isergebirge  (Limpricht).  —  Riesen- 

gebirge: H.  Rad,  W.  Wiese,  Koppenplan,  Weisswasser,  Riesengrund  (Nees-Limpricht). 
Ziegenrucken !  Mummelbach !  —  Bokmerwald :  Am  Bache  nachst  Kuschwarda  und  an 
dessen  Felsblocken  nachst  Scheuereckenberg  im  August  mit  Friichten !  Eisenstein  am  Eisen- 
bach  unter  d.  Teufelssee !  Arber !  Ahornbach ! 

5.  S.  Ehrharti  Corda.  (Jung.  emarginata  Ehrh.  —  Corda:  Sturm  p.  25.  t.  5.) 
■ —  Stengel  0*5  cm  —  1  dm  lang,  aufrecht  oder  fluthend,  gabelástig  bis  einfach,  seit- 
wdrts  zusammengedriiekt  oder  zuweilen  stielrundlich.  Wurzelfasern  sparlich,  nur  an 
den  Ausláufern.  Bl.  fest,  aus  breiter  Basis  rundlich  oder  rundlich-quadratisch,  seiclit 
und  stumpf  ausgebuchtet,  mit  theils  stumpfen,  theils  zugespitzten  Lappen.  Zellen  gross, 
angulaer  und  an  den  Wanden  meist  stark  verdickt,  am  Rande  kleiner. 

Sehr  veránderlich  in  Grosse  und  Farbe.    Von  seinen  Formen  sind  besonders  hervor- 
zuheben : 

«)  aquaticus  N.  v.  P".  —  Stengel  bis  1  dm  lang,  oft  fluthend,  schwarzbraun,  braun 
bis  dunkelpurpurn,  firnissgl&nzmd.  Bl.  weniger  gedvangt,  rechtwinkélig  abstehend,  sehr  seicht  ausge- 

buchtet, mit  an  der  Basis  umgerolltem  Rande.  Zellen  rundum  sehr  stark  verdickt,  mit  oft  zusammen- 
fliessenden  Ecken;  in  den  Lappen  oft  bleicher. 

fí)  rohustus  De  Not.  —  Stengel  aufrecht,  1*5  cm  hoch,  stark  und,  sticlrund*  am  Ende 
durch  Innovationen  verlángert.  Bl.  olivengrůn  bis  bráunlich,  ťast  rund,  mit  halbmondformiger  oder 
stumpfer  Buclit  und  kurzen,  stumpfen,  oft  ungleichen  Lappen.  Die  Kelchzipfel  erreichen  immer 
den  Rand  der  letzten  Hullblátter,  welche  langer  sind  als  die  vorhergehenden.  —  Kapselstiel 
0-29  mm  dick,  ungleichzellig ;  mit  18  grosseren  Zellen  im  Umfange. 

Zweihausig.  —  2^  —  Fr.  im  Mai  und  Juni. 
An  feuchten  Steinen  und  Felsen,  oder  zwischen  Moosen,  besonders  haufig  und 

stattlich  an  Bach-  und  Flussufern,  und  nur  in  der  Gebirgsregion.  —  Botzenberg  bei 
Schluckenáu  (Karl  nach  Rabenhorst).  —  Isergebirge:  Haindorf  und  Liebwerd  (Nees). 
Hohenfall  (Opiz).  —  Flussbeet  der  Iser,  sowie  die  hochsten  Erhebungen  des  Isergebirges 
(Limpricht).  —  Riesengebirge,  besonders  die  var.  a)  in  flicssenden  Gewassern  oder  an 
feuchten  Felsen  verbreitet.  —  p)  Elbegrund,  Gr.  Teich,  Aupafall  und  Aupaabhang,  Riesen- 

grund ct  cet.  —  Bciden  Varietilten  konnen  auch  die  Exempláre  vom  Bohmerwalde  bei 
Eisenstein,  Spitzberg,  Schwarzen  Sec  und  Ahornbach!  eingereiht  werden! 

6.  S.  Sprucei  Limpr.  (Gymnomitrium  adustum  autorům  sed  non  Nees  Nat.  I.  — 
S.  adustus  R.  Spruce.)  —  Stengel  sehr  klein,  mit  braunen  und  weissen  Wurzelfasern 
und  vielen  Flagellen.  Die  sterilen  Áste  kleinblattrig,  die  fertilen  keulenformig,  mit  5 — 8 
gegen  den  Scheitel  grosseren  Blattpaaren.  Diese  bis  zu  1/s  durch  eine  recht-  bis  stumpf- 
Avinkelige  meist  rundliche  Bucht  in  2  stumpfliche  oder  zugespitzte  Lappchen  eingctheilt. 
Zellen  verhaltnissmassig  gross,  liberall  bedeutend  verdickt.  Kelch  sehr  zart,  aus  6eckigen 
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meist  lánglichen  Zellen  gcbaut,  am  Rande  crenulirt.  Kapselstiel  um  2  mm  hóher  als 
die  Hilllblatter,  sehr  stark. 

b)  decipiens  Limpr.  herbar.  —  Fruchtaste  bis  2  mm  lang  mit  4—5  aufrecht  abstebenden 
Blattpaaren.  3—4  dem  Kelcbe  náchsten  Blatter  sind  bauchig  iind  plotzlich  grosser.  Zellen  enger 
and  die  Randzellen  kleiner.  Kstiel  langer  und  diinner.  —  Spořen  kleiner.  —  Stengel  durch  zahl- 
reiche  braune  Rbizoiden  dem  Substráte  eng  angebeftet. 

Einhausig.  —  2^  —  Fr.  im  Friilijabr;  Q  <i-uch  im  Herbste. 
An  feuebten  SteinblGcken  des  hochsten  Grenzgebirges,  sehr  seltcn.  —  Riesen- 

gebirge,  wo  bis  jetzt  nur  die  var.  decipiens  gesammelt :  Ani  linken  Ufer  des  Weisswassers 
unterbalb  der  Wiesenbaude  in  einer  Hohe  von  1380  m  (Limpricht). 

3.  Gymnomitrium  N.  v.  E. 

1.  G.  coralloides  N.  v.  E.  (Acolea  Dmrt.)  —  Stengel  aufrecht,  meist  niedrig, 
biischelig  verzweigt,  mit  zahlreichen  Wurzelsprossen,  Aeste  schmal  lanzetťlich,  etwas 
gekrummt,  bandfórmig  zusammengedruckt.  Blatter  ganz,  spater  stumpf-21appig  ein- 
gerissen,  breit  hyalin  gesaumt,  stets  diclit  angedriickt.  Zellen  am  Blattrande  kleiner, 
angulaer  und  an  den  Wánden  stark  verdickt. 

In  niedrigen,  sehr  starren,  durch  Wurzelsprossen  dicht  verwebten  Polstern  von  grau- 
griiner  bis  weissgrauen,  oder  bráunlicher  bis  sckwárzlichen  Farbe.  Die  von  vorn  nach  hinten  zu- 
sammengepressten  Áste  erreichen  bis  4  mm  Lánge.  Der  hyaline,  zuweilen  ausgefressene  Blattrand 
entsteht  in  Folge  einer  Pilzwucherung.  In  Knospen  sind  die  Bliitter  ganz  und  iiberall  gefárbt.  — 
Von  den  folgenden  wenig  verschieden. 

Zweihausig.  —  2^  —  Frucht  selten,  im  Sommer. 
An  der  Nordseite  isolirter  Felsen  und  Blocke  der  Knicholz-Region  sehr  selten. 

—  Riesengebirge :  Schneegraben  (im  Riesengrund?  nach  Limpriclit).  Mittagstein  (bereits 
von  Wimmer  und  Flotow  gesammelt).  Madelsteine  und  Dreisteine  (Nees  u.  and.). 

2.  G.  concinnatum  Corda.  (J.  gymnomitrioides  N.  v.  E.  —  Corda:  Sturm  p.  23. 
t.  4.)  —  Stengel  niederliegend  oder  aufsteigend,  gabelig  oder  unregelmassig  beastet, 
mit  sparlichen  Wurzelsprossen.  Aeste  drehrund,  aufwarts  ketdenfórmig.  Bl.  breit 

eiformig,  zu  1/5  scharf  21appig,  am  Grunde  oft  1 — 2zahnig,  zuweilen  etwas  abstehend. 
Lappen  eiformig,  meist  hyalin  gesaumt.  Zellen  gegen  den  Rand  kleiner,  mit  2 — 5 
elliptischen  Oeltropfen,  angulaer  und  an  den  Wanden  stark  verdickt.  Fruchthulle  dick- 
eifórmig,  spitz. 

Rašen  ausgebreitet,  am  Grunde  wenig  verwebt,  weisslich,  blaugriin,  gelbrothlich  oder 
griin;  auch  vereinzelt  zwischen  anderen  Moosen.  Nach  dem  Standorte  veránderlich,  zuweilen  auch 
mit  gekerbten  Bláttern  (G.  crenulatum  Carr.). 

a)  intermedium  Limpricht.  —  Blatter  spitzltippig,  durch  hervortretende  Zellen  cre- 
nulirt, die  jíingsten  am  Rande  bedeutend  umgerollt. 

/?)  obtttsum  Limpricht  (Cesia  obtusa  Lindb.)-  —  Bl.  stumpflappig,  auch  crenulirt. 

Z^Yeihausig.  —  2|,  —  Frucht  im  Sommer. 
Im  Gebiete  der  Knieholz-Region  an  wenig  feuebten.  manchmal  jedoch  auch  an 

iiberrieselten,  kalkfreien  Felsen,  Felsspalten  und  geschiitzten  Lagen,  zerstreut.  —  Riesen- 
gebirge: in  Felsspalten  des  Gebirgskammes  (schon  von  Funck).  Schneekoppe,  recbts  an 

der  Serpentine  zur  Koppe  besonders  var.  a) !  —  §>)  Schlesischerseits  im  Melzergrund  im 
J.  1869  (Limpricht).  —  Angeblich  auch  im  Isergebirge,  so  nach  Plumert:  Flora  d.  Iser- 
und  Jeschkengebirges. 

3.  G.  adustum  N.  v.  E.  (J.  brunuea  Spreng.  —  J.  concinnata  var.  minor 
N.  v.  E.)  —  Stengel  bis  4  mm  lang,  fadenformig,  ziemlich  elastisch,  mit  kurzen,  auf- 
steigenden,  keidenformigen  an  der  Basis  fast  blattlosen  Astchen.  Bl.  dicht  2reihig, 
angedriickt,  langer  als  breit:  alle  rinnenformig,   braun  und  zu  Ve  &  zwei  stumpfliche 
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Lappchen  recktwinkelig  ausgcschnitten.  —  Zellen  steif,  durchschcinend  gegen  den  Blatt- 
rand  kleiner.  —  Die  áusseren  Hullbldtter  eingerollt,  2-3spaltig,  die  inneren  kleiner 
eingerollt  und  ofters  stuaipf  ausgerandet.  Calyptra  selten  herausragend,  eiformig,  gross- 
zellig  und  durcbsichtig.  Kstiel  1  mm  lg,  in  der  Mitte  aufgeblasen.  Kapsel  2zellschichtig 
klein,  rundlick,  nicht  bis  zum  Grunde  4klappig.  Spořen  glatt. 

Zweihausig.  —  2J,  —  Frucht  im  Sommer.  —  An  feuchten  Felsblócken  der 
hochsten  Grenzgebirge,  sehr  selten.  —  Riesengebirge :  am  linken  Ufer  des  Wéisswassers 
unterhalb  der  Wiesenbaude  in  der  Nachbarschaft  des  Sarcosc.  Sprucei,  b)  decipiens 
Limpr.  im  August  1879  fruchtend  von  Limpricht  gesammelt. 

8.  Familie.  Haplomitrieae.*) 

Áste  aufrecht,  3reiLig  bebláttert.  Blátter  gleichartig.  Antheridien  rund  um  den 
Stengel  auch  ausserhalb  der  Blattwinkel,  oder  sogar  an  Stelle  der  Bl.  auftretend. 
Archegonien  nicht  gipfelstándig  und  sowie  auch  die  Frucbt  ohne  Kelch.  Die  Frucht 

mit  eincr  derben,  mehrschichtigen,  langen  Haube  umgeben.  Kapsel  2-4klappig;  deren 
Wánde  einzellschichtig.  Elateren  am  Klappenende  biischelig  gehauft. 

1.  Haplomitrium  N.  v.  E. 

1.  H.  Hookeri  N.  v.  E.  (Jungermannia  Lyell.  —  H.  Cordae  N.  v.  E.  —  Gymno- 
mitrium  Hookeri  Corda  in  Sturm  p.  21.  t.  3.  —  Mniopsis  Dmrt.)  —  Stengel  aufrecht, 
fast  einfach,  verdickt  und  saftig,  ohne  Wurzelhaare.  Bl.  entfernt,  etwa  zu  1/3  umfassend, 
schwach  herablaufěnd,  fast  rundlich  eildnglich,  entfernt  ausgeschiceift  gezáhnelt.  Weibl. 
Hullblátter  2,  den  Bl.  áhnlich.  Blattzellen  Geckig,  undurchsiehtig,  angulaer  nicht  verdickt. 
Haube  weit  hervortretend,  cylindrisch.  Kapsel  auf  2 — 3  cm  langem  Stiele,  cylindrisch. 
Ihre  cubischen  Zellen  mit  je  1  Lángsringfaser.  Spořen  undeutlich-tetraedrisch,  graulich. 

Vereinzelt  oder  in  kleinen,  lebhaft  griinen  Ráschon.  Stengel  1 — 2  mm  hoch,  nicht  bilateraL 

Zweihausig.  —  2^  —  Frucht  im  Sommer  und  Herbste. 
An  feuchten,  sandigen,  kurzbegrasten  Lagen,  gern  in  der  Nahé  von  Mooren,  in 

der  Iíiigel-  und  Hochgebirgs-Region,  sehr  selten.  —  Karlsbader  Gebirge :  Tepl  bei  Marienbad 

(unter  den  Exsicaten  Konraďs  nach  der  Angabe  Nees's  von  Corda  gefunden).  —  Riesen- 
gebirge :  Weisswasser,  am  linken  Ufer  etwa  eine  Viertelstunde  unterhalb  der  Wiesenbaude 

in  Gesellschaft  von  J.  alpestris  und  J.  bicuspidata  im  J.  1834  von  Nees  entdeckt. 

*)  Gestiitzt  auí  die  Beohachtungen  von  Leitgeb  und  Lindberg,  nach  deren  Ansicht  es  nicht 
angeht,  die  Gattung  Haplomitrium  mit  Gymnomitrium,  Sarcoscyphus  und  Alicularia  in  emň 
Familie  einzureihen,  stelle  ich  dafiir  eine  eigene  Familie  auf.  Durch  sie  wird  daselbst 
die  Reihe  der  Lebermoose  abgeschlossen,  zum  Unterschiede  von  Du  Mortier  und  Lind- 
berg,  bei  welchen  beiden  man  das  Haplomitrium  in  die  nachšte  Verwandtschaft  der 
Fossombronia  eingereiht  voríindet. 

Correcturen: 

Seite  20  Mitte  soli  stehen:  March.  commutata  WaHenb.  statt:  Lindenb. 
„     26     „       „        „       MoercJcia  statt:  Morckia. 
n     37      »        „         „       Jungerm.  Hartmanii  statt:  Hartmannů 
n     '16     „       „        r      J.  bantr/ensis  statt:  bantryensis. 
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Ordnungen,  Familien  unci  Sectionen  erscheinen  mit  gespervtem,  Gattimgen  und 

Arten  mit  gewohnlichem  Druck;  Synonymen-Namen  sind  cursiv  gedruckt. 

Acolea  Dumortier  ...  67 
Achiton  quadratum  Corda  19 
Aequifoli  ae  54 
Alicularia  Corda  ....  64 
—  minor  Limpricht  .  64 
—  scalaris  Corda  .  .  64 

Aneura  Dumortier  ...  22 
—  latifrons  Lindb.    .  23 
—  multifida  Dumort.  23 
—  palmata  Dumort.  .  23 
—  —    var.  laxa    .   .  23 
—  —    —    major  .   .  23 
—  —    —    polyblasta  23 
—  pinnatifida  Ňees  .  23 
—  pinguis  Dumort.  .  23 

A neureae  Dumort.  .  .22 
Anthelia  Dumort.  »  ...  54 
Anthoceros  Austin  ...  12 
Anthoceros  Micheli  ...  13 
—  laevis  L  13 
—  punctatus  L.  .  .  13 

Anthoceroteae  Nees  12 
Aplozia  Dumort  59 
—  amplexicaulis  Dmrt.  62 
—  cristulata  Dmrt.    .  60 
—  lurida  Dmrt.  .   .  .61 
Barbatae  51 
Bidentes  46 
Blasia  Micheli  24 
—  Funckii  Corda  .  .  24 
—  germanica  Corda   .  24 
—  Hookeri  Corda  .  .  24 
—  pusilla  L  24 

BlepJiarostoma  Dmrt.  .   .  54 
Blepharozia  Dmrt.    ...  32 
—  ciliaris  Dmrt.  .  .  32 

Blyttia  Gottsche  ....  27 
—  Lyellii  Endl.  ...  27 
—  Moerckii  Gottsche  26 

Calypogeia  Raddi    ...  35 
—  Trichomanis  Corda  35 
—  b)  acutifolia  ...  35 

Cephalozia  Dumort.  ...  55 
—  byssacea  Dumort.  .  55 
—  divaricata  Dumort.  55 

Cephalozia  multiflora 
Lindb  58 

C ep haloz ieae  .  .  .  .55 
Cincinnulus  Dumort.    .  .  35 
—  Sprengelii  Dumort.  35 
—  Trichomanis  Dumort.  35 

Codonieae  Nees  ...  27 
Coleochila  Taylori  Dmrt.  58 
Complicatae  .  .  .  .43 
Conocephalus  Dumort.  .  .19 
—  nemorosus  Htibener  19 
—  vulgaris  Biscliof  .  .  19 

Cordaea  Blyttii  Corda     .  26 
—  Flotowiana  Nees  .  26 

Dilaena  Dumortier  .  .  .26 
Diplolaena  Dumortier     .  26 
—  Blyttii  Nees  ...  26 

Diplophyllum  Dumort.    .  42 
—  albicans  Dumort.  .  43 
—  Conradi  Dumort.  .  42 
—  Hellerianum  Dmrt.  45 
—  minutum  Dumort.  .  45 
—  obtusifolium  Dmrt.  44 
—  saxicolum  Dumort.  46 
—  taxifolium  Dmrt.  .  43 

Diplomitrieae  Endl.  26 
Diplomitrium  Corda    .  .26 
—  Blyttii  Nees  ...  26 
—  hybernicum  Corda  27 

Duvalia  rupestris  Nees  .  19 
JČuchinomitrium  furcatum 

var.  pubescens  Cor.  .  .  22 
Fegatella  Raddi  ....  19 
—  conica  Corda  .  .  19 

Fimbriaria  Nees  ....  18 
—  pilosa  Taylor  ...  18 
—  tenella  Nees  ...  18 

Fossombronia  Raddi   .  .27 
—  cristata  Lindb.  .  .27 
—  pusilla  Lindb.  .  .  27 
—  pusilla  /?)  capitata  i 

Nees  27 
Frullania  Raddi   ....  29 
—  dilatata  Nees    .  .  29 
—  —   var.  viridis    .  30 

Frullania  dilatata  /?)  micro- 
phylla  Nees  .  .  .30 

—  fragilifolia  Taylor  30 
—  Tamarisci  Nees  .  29 

Geocalycea  e  Ners  .  .35 
Geocalyx  graveolens  N.  .  35 
Gymnocolea  Dumort.  .  .  47 
Gymnomitrieae.  .  .63 
Grymnomitrium  Hůbener  .  23 
Gymnomitrium  Nees   .  .  67 
—  adustum  Autorům  66 
—  adustum  Nees  .  .  67 
—  Blyttii  Hiibener    .  26 
—  concinnatum  Corda  67 
—  —    var.  interme- 

dium  Limpr.  67 —  —    var.  obtusum 

Limpr.  .  .  .67 —  coralloides  Nees  .  67 
—  Hookeri  Corda  .  .  68 

Grimaldia  Raddi  .  .  .  .18 
—  barbifrons  Bischof  18 
—  dichotoma  Lindb.  .  18 
—  fragrans  Corda  .  .18 
—  hemisphaerica  Lindb.  19 
—  rupestris  Lindenb.  19 

Haplolaeneae  Nees  .  24 
Haplomitrieae  .  .  .68 
Haplomitrium  Nees  ...  68 —  Cordae  Nees  ...  68 
—  Hookeri  Nees  .  .  68 

Harpanthus  Nees    .  .  37 —  Flotowianus  Nees  37 
—  scutatus  Spruce  .  37 

Herpctium  Nees  ....  33 
Chiloscyphus  Corda   .  .  37 
—  lophocoleoides  Nees  37 
—  pallescens  Nees  .  .  37 
—  polyanthos  Corda  37 —  —  var.  pallescens 

Schrad.     .  .37 
—  —  var.  rivularis 

Schrad.  .  .37 
Jecorarieae  Nees  .  .  17 
Integrifoliae   ....  58 
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Jubula  Dumort  29 
—  complanata  Corda  31 

Jub uleae  Nees  ....  28 
Jungermannia  L  43 
—  acuta  Lindenb.  .  .  47 
—  aequifolia  Schwaegr.  41 
—  albicans  L.  ...  43 

 /?)  taxifolia  Limpr.  43 
—  alpestris  Schleicher  50 
—  asplenioides  L.  .  .39 
—  attenuata  Lindenb.  53 
—  bantriensis  Nees    .  46 
—  —    var.  Múlleri 

Lindb.    .  .  46 
—  —  var.  acuta  Lindb.  47 
—  barbata  Schmid.  .  52 
—  —  var.  attenuata  N.  53 
—  —  var.  Floerkei  N.  53 
—  —  var.  lycopodioid. 

N  51 
—  —  var.  quinquedent. 

N  52 
—  —  var.  Schréberi  N.  52 
—  Baueři  Martius    .  56 
—  bicrenata  Hubener  49 
—  bicrenata  Lindenb.  50 
—  bicuspidata  L.  .  .57 

 var.  confertaNees  57 
—  —   var.  aquatica  .  57 
—  bidentata  L.  .  .  .38 
—  Blasia  Hooker  .  .  24 
—  Blyttii  Morek.  .  .  26 
—  brunnea  Sprengel  .  67 
—  caespiticia  Lindb.  60 
—  capitata  Hooker   .  49 
—  catenulata  Hubener  56 
—  commutata  Hubener  50 
—  complanata  L.    .  .31 
—  concinnata  var.  minor 
Nees  67 

—  connivens  Dickson  58 
—  Conradi  Corda  .   .  42 
—  crenulata  Smith   .  60 
—  curta  Martius    .  .  42 
—  curvifolia  Dickson  56 
—  curvula  Nees  ...  50 
—  deflexa  Martius    .  34 
—  densa  Nees    ...  45 
—  divaricata  Nees  .  55 
- —    emarginata  Ehrb.  .  66 
—  excisa  Hooker  .  .  49 
—  —    /?)  erispata 

Hooker   .  .  49 
—  exsecta  Schmid.   .  44 
—  fissidentoidea  Hub.  43 
—  Floerckei  W.  &  M.  53 
—  furcata  L  22 
—  GentMana  Hubener  60 
—  graveolens  Schrad.  35 
—  gymnomitrioides  Noe  s  6  7 
—  Hartmanii  Theden  37 
—  Helleriana  Nees   .  45 
—  Hookeri  Lyell.  .  .  68 
—  Ilornschuchiana  N.  48 
—  hyalina  Lyell.   .  .  62 
—  hibernica  Hooker  26 
—  incisa  Schrader    .  51 
—  —    var.  elongata 

Aut.    ...  51 

Jungermannia  inflata 
Hudson  .  .  47 

—  —    oč)  hereynica  .  47 
—  —    p)  fluitans     .  47 
—  —   y)  laxa  ...  47 
—  intermedia  Nees  .  49 
—  intermedia  a)  minor N. 50 
—  julacea  Lightf.     .  54 
—  julacea  y)  clavu- 

ligera  N.     ...  54 
—  Juratzkana  Limpr.  54 
—  lanceolata  Nees    .  59 
—  Libertae  Hubener  .  46 
—  lycopodioidesWallr.  51 
—  Menzelii  Nees  .  .  56 
—  Michauxii  Weber  .  45 
—  minuta  Crantz  .  .  45 
—  minuta  /?)  procera  N.  45 
—  Mulleri  Nees    .  .  46 
—  multiflora  Huds.    .  58 
—  nana  Nees  ....  61 
—  nemorosa  L.    ...  40 
—  obovata  Nees    .  .  62 
—  obtusifolia  Hook.  .  44 
—  orcadensis  Hook.  .  48 
—  parvula  Lindb.  .   .  60 
—  pinguis  L.  .   .  .23 
—  platyphylla  L.    .   .  30 
—  pumila  Aut.   .       .  60 
—  pumila  Lindenb.  .  61 
—  pumila  With.    .  60 
—  quinquedentataWeb.  52 
—  reptans  L  34 
—  resupinata  Walilb.  46 
—  rosacea  Corda    .  .  42 
—  rostellata  Huben  .  60 
—  rubella  Nees  ...  57 
—  saxicola  Schrader  46 
—  scalaris  Schrader  .  64 
—  SchmideUcma  Hub.  62 
—  Schraderi  Martius  59 
—  Schrad.  var.  suba- 

picalis  Lbg.    .   .  59 
—  setacea  Weber  .  .  54 
—  setiformis  Ehrh.  .51 
—  —  b)  alpina  Hook.  51 
—  ScJmltzii  Nees   .  .  46 
—  sicca  Nees  ....  50 
—  sphacrocarpa  Hook.  61 
—  Spliagni  Dickson  .  63 
—  Starkii  Nees  ...  55 
—  stipulacea  Hook.   .  37 
—  subapicalis  Nees  .  59 
—  sudetica  Hubener  .  50 
—  Tamarind  L.  .  .  .29 
—  Taylori  Hooker    .  58 —  —    var.  anomala  .  58 
—  tersa  Nees  ....  62 
—  Trevirani  Hubener  45 
—  trichophylla  L.  .  .  54 
—  tricrenata  Wahlcnb.  34 
—  trilobata  L.    .   .   .  33 
—  uliginosa  Hiibener  41 
—  uliginosa  Swartz  41 
—  umbrosa  Schrader  .  42 
—  undulata  L.    ...  40 
—  ventricosa  Dicks.  .  48 
—  —  var.  porphyro- 

leuca   ...  48 

Jungermannia  verruculosa 
Lindb  45 

—  virridissima  Nees  .  51 
—  vogesiaca  Nees  .   .  50 
—  Wenzelii  Nees  .  .  47 
—  Wondráceki  Corda  27 

—  Zeyheri  Nees  .  .  60 
Jungermanniaceae 
Corda   21 

Jungermanniae  acro- 

gynae  Leitgeb.   .  28 
—  anacrogynae 

Leitgb  21 —  foliosae  Autorům  .  28 
—  frondosae  Autorům  21 

JungermannieaeNees  36 
Tuejeunia  Hampe  .  .  .  .  31 
Lejeunia  Libert  28 
—  minutissima  Dmrt.  29 
—  platyphylla  Corda  30 
—  serpyllifolia  Lib.  .  28 
—  —    °0  pláni  us  cul  a 

Lindenbg.  .  28 —  —   /?)  cavifolia 

Lindenbg.  .  29 
Lepidozia  G.  L.  N.  .  .  .  34 
—  reptans  Dumort.  .  34 —  setacea  Mittenius  .  54 

Lepidozieae  Dumort.  33 Lichenoides  Bischof  .  14 
Liochlaena  Nees    ....  59 
—  lanceolata  Nees  .  59 

Lophocolea  Nees  ....  38 —  bidentata  Nees  .  .  38 
—  bidentata  /?)  cuspi- 

data  N  38 
—  cuspidata  Limpr.  .  38 
—  heterophylla  Nees  39 
—  lateralis  Dumort.  .  38 
—  minor  Nees  ...  38 

Lunularia  Micheli    .  .  .21 
—  vulgaris  Micheli  .  21 

Lunularieae  Nees  .  .  21 
Madotheca  Dumort.    .  .  30 
—  laevigata  Dumort.  31 
—  navicularis  Nees   .  30 

—  platyphylla  Dmrt.  30 —  —    b)  Thuja    .  .  30 
—  rivularis  Nees  .  .31 

Mannia  Opic  18 
Marchantia  L  20 
—  coaretata  Corda     .  20 
—  commutata  Wahlcnb.  20 
—  conica  L  19 
—  hemisphacrica  L.  .19 
—  Kablikiana  Corda  .  21 
—  macrocephala  Corda  20 
—  polymorpha  L.  .  .20 —  —  a)  communis  G.  20 
—  —  b)  alpestris  G.  21 
—  quadrata  Weber    .  20 
—  stcllata  Corda    .  .  20 
—  Syckorac  Corda  .  .  20 

March antiaceae  Nees  17 
Mttrsu)>clla  Dumort.  .  .  64 
Mastigobryum  Nees    .  .  33 —  deílexum  Nees  .  .  34 
—  trilobatam  Nees  .  33 —  —    var.  minus  N.  33 
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Mcsophylla  Dumort.     .   .  47 
—  orcadensis  Dmrt.   .  48 
—  Wenzelii  Dmrt.  .  .47 

Metzgeria  Raddi  ....  22 
—  furcata  Dumort.   .  22 
—  —    a)  linearis  .  .  22 
—  —    b)  conjugata  .  22 
—  —    c)  furcata  .  .  22 
—  laetevirens  Opic    .  22 
—  pinguis  Corda  .  .  23 
—  pubescens  Raddi  .  22 
—  tomentosa  Hoffm.  .  22 

Metzgerieae  Nees  .  .  21 
Mniopsis  Dumort.    ...  68 
Mnium  Jlssum  L  35 
Moerckia  Gottsche  ...  26 
—  liibernica  Gottsche  26 
—  —    a)  Hookeriana  26 
—  —    b)  Wilsoniana  27 
—  norvegica  Gottsche  26 

Notothylas  Sulliv    ...  12 
—  fertilis  Mil  de  .  .  12 

Qdontoschisma  Sphagni 
Dmt   63 

Pellia  Raddi  25 
—  calycina  Nees   .  .  25 
—  endiviaefolia  Dmrt.  25 
—  epiphylla  Dillen.  .  25 
—  —    var.  aeruginosa 

Corda        .  25 
—  —  var.  fertilis  Nees  25 
—  Neesiana  Gottsche  25 

Plagiochila  N.  &  M.  .39 
—  asplenioides  N.  &  M.  39 

 var.  a)  humilis  .  39 
 /?)  major  .  .  39 

 y)  heterophylla  39 
—  compacta  N.  &  M.  42 
—  interrupta  N.  &  M.  39 
—  pyrenaica  /?)  inter- 

rupta  Lindb.    .  .  39 
—  umbrosa  N.  &  M.  .  42 

Platyphylleae  Nees  .  30 

Pleuroschisma  Dumort.    .  33 
—  deflexum  Dumort.  34 
—  reptám  Dumort.    .  34 
—  trilobatuiu  Dumort.  33 

Porella  Lindb.      .   .  .30 
—  dentata  Lindb.  .  .31 
—  Thuja  Lindb.  .  .  30 

Preissia  Nees   .....  20 
—  commutata  Nees  .  20 
—  italica  Corda  .  .  .20 

Ptilidieae  Nees  32 
Ptilidium  Nees  32 
—  ciliare  Nees      .  32 
—  pidchre  Corda  .  32 

Radula  Dumortier   ...  31 
—  complanata  Dmrt.  31 
—  —  var.  propaguli- 

fera  N.    .  .31 
—  commutata  Gottsche  31 

Reboulia  Raddi    ....  19 
—  hemisphaerica  Raddi  19 

Riccia  Micheli  14 
—  bifurca  Hoffm.  .  .15 
—  Bischofíii  Hubener  15 
—  cavernosa  Hoffm.  .  16 
—  ciliata  Hoffm.    .  .  15 
—  crystallina  L.  .16 
—  eudiclwtoma  Bisch.  16 
—  fluitans  L.  .      .  .16 
—  glauca  L  14 
—  —  a)  major  Lindb.  14 
—  —  b)  minorLiudb.  14 
—  —  c)  minima  Lindb.  14 
—  minima  L  15 
—  natans  L.    .  .14 
—  sorocarpa  Bisch.  .  15 

Ricciaceae  Dumortier  13 
Ricciella  AI.  Braun  .  16 
Ricciocarpus  Corda  .  .  .  14 
—  natans  Corda  .  .14 

Salviniella  Hiibener  .  .14 
Sarcomitrium  palmatum 
Cda   23 

Sarcoscyphus  Corda    .  .  64 
—  adustus  Spruce  .  .  66 

<  —    alpinus  Gottsche  .  65 
—  densifolius  Nees  .  65 
—  Ehrharti  Cda.   .  .  66 
—  —    var.  aquaticus 

Limpricht  .  66 —  —    var.  robustus 
DNot.  ...  64 

—  Funckii  Nees    .  .  64 
—  sphacelatus  Nees  .  65 
—  —    var.  aquaticus 

Limpr.    .   .  66 —  —   var.  erythro- 
rrhizus    .  .66 

—  Sprucei  Limpricht  76 —  —   b)  decipiens 

Limpr.    .  .  66 
Scapania  Lindenberg  .  .  40 
—  aequiloba  Nees    .  41 
—  albicans  Rabenh.  43 
—  Bartlingii  Nees     .  41 
—  compacta  Lindenb.  42 
—  curta  Nees    ...  42 
—  —   b)  rosacea  .  .  42 
—  irrigua  Nees  ...  41 
—  nemorosa  Nees    .  40 
—  uliginosa  Nees  .  .  41 
—  umbrosa  Nees  .  .  42 
—  undulata  M.  &  N.  40 
—  Syndonisce  Corda  .  18 

Southbya  obovata  Dmrt.  .  62 
Sphagnoecetis  Nees    .  .  63 —  communis  Nees    .  63 
—  —  b)  macrior  Nees  63 
—  líuebneriana  Rabh.  63 

Spougodes  Nees  ....  16 
Trichocolea  Nees  .  .  .  .32 
—  Tomentella  Nees  .  32 

Tricholea  Dumort.  .  .  .32 
Trychostylium  affine  Cda.  23 
Trigonanthus  catemdatus 
Spruce    56 





Z  W  E  I  T  E  R  BAND. 

Erster  Theil. 

I.  Die  Arbeiteu  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain-  und  Hóhenverháltnisse). 
Dieselbe  enthált: 

oj  Das  Terrain  und  die  Hóhenverháltnisse  deslser-  und  des  Riesen- 
gebirges  und  seiner  siidlichen  und  óstlichen  Vorlagen  von  Prof.  Dr.  Karl 
Kořistka.  128  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansicht,  1  Profiltafel  und  10  Holzschnitte. 

b)  Zweite  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bóhmen  (Sect.-Blatt  III.)  von  Prof. 
Dr.  Kořistka.   84  Seiten  Text. 

c)  H 6 h  e  n  s  ch i  ch  t  e  n k  a  r  t  e,  Section  DL,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  (Diese  Kartě 
enthált  die  in  dem  vorstehenden  Text  angegebene  Situation  im  Massstabe  von  1 : 200.000). 

d)  Hóhenschichten  des  Riesengebirges  von  Prof.  Dr.  Kořistka  im  Maasstabe 
von  1  :  100.000.    Preis  dieser  Abtheilung  fl.  4-50 

II.  Die  Arbeiten  der  geologischen  Abtheilung.   I.  Theil  enthált: 

a)  Prof.  Dr.  Ant.  Fric:  Fauna  der  S  teinkohlenf  o  rmation  Bóhmens  mit  4  Tafeln. 
b)  KarlFeistmantel:  DieSteinkohlenbecken  beiKlein-Přílep,  Lísek,  Stílec, 

Holoubkow,  Mireschau  und  Letkow  mit  9  Holzschnitten. 
c)  Jos.  Vála  und  R.  Helmhacker:  Das  Eisensteinvorkommen  in  der  Gegend 

von  Prag  und  Beraun  mit  6  Tafeln,  9  Holzschnitten  und  1  Kartě. 

d)  R.  Helmhacker:  Geognostische  Beschreibung  eines  Theiles  der  Gegend 
zwischen  Beneschau  und  der  Sázava,  mit  1  Tafel  und  1  Kartě. 

Dieser  Theil  enthált  448  Seiten  Text,  11  Tafeln,  18  Holzschnitte  und  2  geol.  Karten. 
Preis    .  fl.  4«_ 

II.  Theil  enthált: 

Dr.  Em.  Bořický:  Petrographische  Studien  an  den  Basaltgesteinen  Bóhmens 
mit  294  Seiten  Text  und  8  Tafeln.    Preis  fl.  3-50 

Preis  der  ganzen  ersten  Hálfte  des  zweiten  Bandes  (I.  und  II.  Abtheilung  zusammen)  geb.  fl.  10* — 

Z;  W  EITEFt  BANI>. 

Zweiter  Theil. 

III.  Botanisehe  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Čelakovský  (II.  Theil) 
288  Seiten  Text  und  1  Tafel.   Preis  fl.  2*60 

IV.  Zoologische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

a)  Prof.  Dr.  Ant.  Fric:    Die  Wirb  elthiere  Bóhmens. 
b)  „       „       „        „       Die  Flussfischerei  in  Bóhmen. 

c)  „       „       „        „       Die  Kru  sten  thiere  Bóhmens. 
Mit  1  Tafel,  100  Holzschnitten,  272  Seiten  Text.   Preis  fl.  3  — 

V.  Chemische  Abtheilung. 

Prof.  Dr.  Em.  Bořický:  Uber  die  Verbreitung  des  Kali  und  der  Phosphorsáure 
in  den  Gesteinen  Bóhmens.    58  Seiten  Text.  Preis  60  kr. 

Preis  der  ganzen  zweiten  Hálfte  des  zweiten  Bandes  (III.,  IV.  u.  V.  Abth.  zusammen)  geb.  fl.  5* — 

X>  R,  I  T  T  E  BAND. 

I.   Topographische  Abtheilung. 

Verzeichniss  der  in  den  J.  1877 — 1879  vom  k.  k.  mil.-geogr.  Institut  trigonometrisch 
bestimmten  Hóhen  von  Bóhmen  herausgegeben  von  Prof  Dr.  Karl  Kořistka  und 

Major  R.  Daublebsky  von  Sterneck  mit  1  Kartě  fl.  1*80 



II.  Geologische  Abtheihmg: 

I.  Heft.    Petrographi  s  ch  e  Studien   an  den  Ph  onolíthgesteinen  Bóhmens  von 
Prof.  Dr.  Em.  Bořický  mit  2  chromolith.  Tafeln,  96  Seiten  Text.  Preis  .  .   fl.  1*— 

II.  Heft.    Petrographische  Studien   an    den  Melaphyrgesteinen   Bóhmens  von 
Prof.  Dr.  Em.  Bořický  mit  2  chromolith.  Tafeln.    88  Seiten  Text.    Preis  fl.  1* — 

III.  Heft.   Die  Geologie   des   bóhmischen  Erzgebirges  (I.  Theil)   von  Prof.  Dr. 
Gustav  Laube  mit  mehreren  Holzschnitten  und  einer  Proíiltafel.  216  Seiten  Text 
Preis   fl.  2 — 

III.  Botanische  Abtheihmg: 

Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Celakovský.    (III.  Theil. 
Schluss.)   320  Seiten  Text.  Preis  fl.  240 

IV.  Zoologische  Abtheilung: 

I.  Heft.    Die  Myriopoden  Bóhmens  von  F.  V.  Rosický  mit  24  Holzschnitten.  44  Seiten 
Text.  Preis  60  kr. 

II.  Heft.   Die  Cladoceren  Bóhmens  von  Bohuslav  Helii  ch  mit  70  Holzschnitten. 

132  Seiten  Text  fl.  1*60 

V.  Chemisch-petrologiscke  Abtheilung: 

Elemente  einer  neuen  chemisch-mikroskopischen  Minerál- undGesteinsánalyse 
von  Prof.  Dr.  Bořický  mit  3  Holzschnitten  und  2  lith.  Tafeln.  80  Seiten  Text.  fl.  140 

V  I  E  II  r  E  IX    B  AN  I>. 

No.  l.    Studien  im  Gebiete  der  bóhmischen  Kreideformation.    Die  Weisse n- 
berger  und  Malnitzer  Schichten  von  Dr.  Anton  Fric  mit  155  Holzschnitten. 
154  Seiten  Text.   Preis  fl.  3*— 

No.  2.  Erl au terungen  zur  geologischen  Kartě  der  Umgebungen  von  Prag  von 

J.  Krejčí  und  R.  Helmhacker  mit  1  Kartě,  mehreren  Profilen  und  Holzschnitten  fl.  4*50 
No.  3.  Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Celakovský. 

(IV.  Theil.)   Nachtráge  bis  1880.    Verzeichniss  und  Register  fl.  2-40 
No.  4.  Petrologische   Studien  an  den  Porphyrgesteinen  Bóhmens  von  Prof.  Dr. 

Em.  Bořický  fl.  1*80 
No.  5.  Flora  des  Flussgebíetes  der  Cidlina  und  Mrdlina  von  Prof.  Ed.  Pospíchal. 

fl.  1- 

No.  6.  Der  Hangendflótzzug  im  Schlan-Rakonitzer  Stein kohlenbecken  von  Carl 
Feistmantel  fl.  2  — 

FŮNFTER     15  A  IV  JD. 

No.  1.  Erláuterungen  zur  geologischen  Kartě  desEisengebirges  (Železné  hory) 
und  der  angrenzenden  Gegenden  im  óstlichen  Bohmen  von  J.  Krejčí  und 
R.  Helmhacker  .  fl.  2*  — 

(Die  Kartě  selbst  erscheint  spáter.) 
No.  2.  Studien   im  Gebiete  der    bóhmischen   Kreideformation.    III.  Die  Iser- 

schichten.  Von  Dr.  Anton  Fric.  Mit  132  Textfiguren   .  .  .  li.  3" — 
No.  3.  Die  mittelbóhmische  Steinko h  1  e n ab  1  ag erun g  von  C  ar  1  Feis t maňte  1.  Mit 

20  Holzschnitten  ti.  120 

No.  4.  Die  Lebermoose  (Musei  Hepatici)  Bóhmens  von  Prof.  Jos.  Dědeček,  fl.  1"  — 
No.  5.  Orographisch-geotektonis  che  Ůbersicht  des  silurischen  Gebietes  im 

mittleren  Bohmen.  Von  Johann  Krejčí  und  Karl  Feistmantel.    Mit  1  geolog. 
Kartě  und  vielen  Holzschnitten  fl.  2 — 

No.  6.  Prodromus  der  Algen flora  von  Bohmen.    Erster  Theil  enthaltend  die  Rhodo- 
phyceen,  Phaeophyceen  und  einen  Theil  der  Chlorophycen.  Von  Dr.  Anton  Hansgírg. 

Druck  von  Dr.  Ed.  Grógr  in  Prag  1SS6. —  Šelbstverlag. 
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I.  Die  Arbeiten  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain  und  Hóhenverháltnisse). 
Dieselbe  enthált: 

o)  Das  Terrain  und  d  i  e  H  6  h  e  n  v  e  r  h  á  1 1  n  i  s  s  e  des  Mittelgebirges  und  des 
Sandsteingebirges  im  nórdlichen  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Karl  Kořistka. 
139  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansichten,  1  Profiltafel  und  11  Holzschnitte. 

b)  Erste  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bóhmen  (Sect.-Blatt  II.)  von  Prof 
Dr.  Kořistka.    128  Seiten  Text. 

c)  Hóh enschichtenkarte,  Section  II.,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  Diese  Kartě  enthált 
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Preis  fl.  4'—   Preis  der  Kartě  app  ř  fl.  1*60 

II.  Die  Arbeiten  der  geologischen  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

a)  Vorbemerkungen  oder  allgemeine  geologische  Verháltnisse  des  nórd- 
lichen Bóhmen  von  Prof.  Johann  Krejčí.    37  Seiten  Text,  7  Holzschnitte. 

b)  Studien  im  Gebiete  der  bóhm.  Kreideformation  von  Prof.  J.  Krejčí. 
142  Seiten  Text,  1  chromolith.  Ansicht,  39  Holzschnitte. 

cJPaláontologische  Untersuchungen  der  einzelnen  Sch  i  chtěn  der  bóhm. 
Kreideformation  sowie  einiger  Fundorte  in  anderen  Formationen  von 
Dr.  Anton  Fric.    103  Seiten  Text,  4  chromolith.  Tafeln,  9  Holzschnitte. 

d)  DieSteinkohlenbecken  von  Radnic,  vomHuttenmeisterKarlFeistmantel. 
120  Seiten  Text,  40  Holzschnitte,  2  Karten  der  Steinkohlenbecken  von  Radnic  und  Břas. 
Preis  fl.  4-50 

III.  Die  Arbeiten  der  botanischen  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Dr.  Ladislav  Celakovský.  (I.  Theil.) 
104  Seiten  Text.   Preis   fl.  1  — 

IV.  Zoologische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

a)  Verzeichniss  der  KáferBóhmens  vom  Conservator  Em.  Lokaj.  78  Seiten  Text. 
b)  Monographie  der  Land-  und  Susswassermollusken  Bóhmens  vom  Assi- 

stenten  Alfred  Slavík.    54  Seiten  Text  und  5  chromolith.  Tafeln. 

cJVerzeichniss  der  Spinnen  des  nórdlichen  Bóhmen  vom  Real-Lehrer 
Emanuel  Bárta.    10  Seiten  Text.   Preis   fl.  2'— 

V.  Chemiscbe  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Analytische  Untersuchungen  von  Prof.  Dr.  Hoffmanu.  16  S.  Text.  Preis  25  kr. 
Preis  des  ganzen  I.  Bandes  (Abth.  I.  bis  V.)  geb   fl.  9  — 
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VORWORT. 

jl|a  die  erwartete  geologische  Beschreibung  des  silurischen  Gebietes 

im  mittleren  Bohmen  in  dem  Nachlass  des  verewigten  Joachim  Barrande 

sich  nicht  vorfand  und  eine  zusammenhángende,  das  ganze  Terrain  unserer 

interessantesten  und  wichtigsten  Formation  umfassende  Darstellung  nicht 

mehr  vermisst  werden  konnte,  so  vereinigten  sich  die  beiden  Gefertigten 

zu  dieser  vorliegenden  Arbeit,  um  wenn  auch  ohne  eingehendes  Detail, 

die  geologischen  Verháltnisse  des  Silurgebietes  von  Mittelbohmen  doch  in 

ihrem  vollstándigen  Zusammenhange  wenigstens  in  allgemeinen  Umrissen 
darzustellen. 

Eine  detaillirtere  Ausfuhrung  dieser  Arbeit  muss  einer  spateren  Zeit 

und  jíingeren  Kráften  vorbehalten  bleiben ;  ein  Theil  derselben  ist  aber 

schon  in  den  „Erlauterungen  der  geologischen  Kartě  der  Umgebungen  von 

Prag  (von  J.  Krejčí  und  R.  Helmhacker)  enthalten. 

Die  Gefertigten  beniitzten  bei  der  Zusammenstellung  clieser  Arbeit 

ihre  alteren  Erfahrungen,  indem  der  eine  wahrend  seines  langjahrigen 

Dienstes  als  Híittenbeamte  bei  den  Furstenberg'schen  Eisenwerken  Gelegen- 

heit  hatte,  das  westliche  Gebiet  des  Silurterrains  und  namentlich  die  Eisen- 

stein  fíihrenden  Schichtenzonen  genauer  kennen  zu  lernen,  der  andere  aber 

bei  den  fíir  die  geologische  Reichsanstalt  und  fíir  die  Landesdurchforschung 

unternommenen  Detailaufnahmen  im  ostlichen  und  mittleren  Gebiete  des 

Silurterrains  auch  den  geotektonischen  Verháltnissen  des  gesammten  Silures 

seine  Aufmerksamkeit  zuzuwenden  Yeranlassung  hatte. 

x* 



Schliesslich  unterzogen  die  Gefertigten  in  dem  Jahre  1883  den  west- 

lichen  Theil  des  Silurgebietes,  namentlich  das  gesammte  Brda-  und  Tře- 

mošnagebirge  auf  einer  gemeinschaftlichen  Bereisung  desselben  einer  ein- 

gehenden  Revision,  um  die  geologischen  Verhaltnisse  děr  vordem  weniger 

bekannten  Terrainparthieen  festzustellen. 

Die  Redaction  der  gemeinschaftlichen  Untersuchungsresultate  auf  der 

Basis  einer  orographisch-geotektonischen  Darstellung  des  gesammten  mittel- 

bohmischen  Silurterrains  besorgte  der  Erstgenannte  von  den  beiden  Ge- 

fertigten. 

PRAG,  im  Mai  1885. 

fT.  ̂ rejčí,  (K.  f^eistmantel. 
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EINLEITUNG. 

Der  mittlere  Theil  von  Bóhmen,  die  Umgebungen  von  Prag  im  weiteren 

Sinne  und  die  damit  zusammenhángenden  Gegenden  enthaltend,  in  der  Lángen- 

erstreckung  von  Brandeis  an  der  Elbe  bis  Alt-Pilsen  (Plzenec)  an  der  Uslava  und 
in  der  Breite  von  Dobříš  gegen  Zbirov,  hat  einen  eigenthíimlichen  Character,  durch 

den  sich  diese  Gegenden  auffallend  sowohl  von  dem  flach  kuppigen  granitischen 

Terrain,  das  in  einer  breiten  Zone  die  Westseite  des  bohmisch-máhrischen  Urgebirgs- 
massivs  uinsáunit,  als  auch  von  den  ebenen  Terassen  nordlich  jenseits  der  Elbe 

unterscheidet,  die  der  Kreideformation  angehorend,  bis  zum  Fusse  des  Riesen- 
gebirges  sich  erstrecken. 

Dieser  eigenthíimliche  orographische  Charakter  wird  durch  den  Gebirgsbau 

des  silurischen  Systenies  bedingt,  welches  die  angedeuteten  mittleren  Theile  von 
Bohmen  einnimint  und  áussert  sich  namentlich  in  der  parallelen  Entwickelung  von 

langen  kamniartigen  von  Nordost  gegen  Sudwest  verlaufenden  Rucken,  sowie  von 

Berg-  und  Hiigelreihen,  deren  Mitte,  gleichsam  als  die  Gebirgsaxe  der  lange  Wald- 
riicken  des  sogenannten  Brdagebirges  zwischen  Konigsaal  und  Příbram  ein- 
zunehmen  scheint,  obwohl  wie  sich  aus  den  folgenden  Erláuterungen  ergeben  wird, 

dieses  Gebirge  nur  den  siidlichen  steil  gehobenen  Rand  des  bóhmischen  Silur- 
systemes  andeutet. 

Die  eigentliche  Mitte  des  Silurterrains  nimmt  also  keineswegs  das  Brdagebirge 

ein,  sondern  ein  hiigeliges  von  tiefen  Thalschluchten  durchfurchtes  Kalksteinplateau 

ein,  das  zwischen  Zdic  und  Prag  5  geographische  Meilen  lang  und  zwischen  Lo- 
děnic und  Řevnic  1  geographische  Meile  breit  ist  Das  Streichen  der  Hiigelzuge 

und  der  dieselben  bildenden  Schichten  ist  nordóstlich,  durchschnittlich  nach  h  4. 

Ringsum  dieses  Kalksteinplateau  ist  in  den  die  Kalkschichten  unterteufenden 

weicheren  Grauwackenschichten  eine  2—3  Kilometer  breite  Thalniederung  ausge- 
furcht,  welche  rnan  an  der  nordlichen  Seite  des  Kalkplateaus  von  Jinonic  und 

Řeporej  bei  Prag  uber  Beraun  bis  Zdic  und  von  da  zuriick  an  der  sůdlichen  Seite 

des  Plateaus  uber  Všeradic,  Řevnic,  Konigsaal  bis  Kuchelbad  bei  Prag  verfolgen  kann. 

Erst  jenseits  dieses  Thalsystemes  erheben  sich  die  fůr  unser  Silursystem 

so  charakteristischen  langen  Bergnicken  in  nordóstlicher  Streichung,  die  eigentlich 
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ihnen  aufgelagerten  Etagen  C  und  D  auffallend  durch  ihren  halbkrystallinischen 

Charakter,  indeui  sie  vorherrschend  aus  dichten  Thonschiefern  mit  untergeordneten 

Massen  von  Kieselschiefern  und  Griinsteinen  (Aphaniten'  und  Dioriten)  bestehen, 
und  in  der  nórdlichen  Hálfte  des  Beckens  von  máchtigen  erruptiven  Porphyrmassen 
durchbrochen  werden. 

Die  beiden  Etagen  A  und  B  sind  aber  in  Bezug  auf  ihre  Gesteinsbeschafřen- 
heit  schwierig  von  einander  abzutrennen  und  selbst  Barrande  hat  nur  allgemein 
die  mehr  krystallinischen  Schiefer,  die  unmittelbar  auf  Granit  ruhen,  der  Etage  A 
und  die  hóheren  haufig  von  Kieselschiefern  unterbrochenen  Schieferschichten  der 

Etage  B  angereiht.  Eine  bestimmte  Gránze  zwischen  beiden  Etagen  wurde  dem- 
gemáss  auch  gar  nicht  angegeben. 

Barrande  reiht  nebstdem  der  Etage  B  auch  die  máchtigen  quarzigen  Con- 
glomeratschichten  an,  welche  zwischen  den  eigentlichen  Thonschiefern  der  Etage  B 

und  zwischen  der  die  ál teste  Silurfauna  beherbergenden  Etage  C  eingelagert  sind, 
und  welche  den  sudwestlichen,  hochsten  Theil  des  Třemošnagebirges  bei  Příbram, 
Rožmital  und  Rokycan  einnehmen.  Der  Grund  dieser  Anreihung  war  wohl  einzig 
der  gánzliche  Mangel  an  Petrefacten  in  diesen  Conglomeratschi chtěn,  so  dass  sie 

fuglich  auch  als  azoisch  betrachtet  werden  mussten. 

Unsere  Begehungen  und  Studien  im  Bereiche  dieses  Conglomeratterrains 

haben  uns  indessen  zu  der  Ůberzeugung  gefuhrt,  dass  sich  diese  Conglomerat- 
schichten  stratigraphis ch  unmittelbar  an  die  Schiefer  der  Primordialfauna  (C) 
anschliessen,  an  ihrer  Basis  aber  sowohl  durch  ihr  Gesteinsmaterial  als  auch  durch 

ihre  Lagerung  sich  von  den  sie  unterteufenden  Thonschiefern  der  Etage  B  auífal- 

lend scheiden.  —  In  den  Umgebungen  von  Skrej,  wo  schon  Barrande  die  von 
ihm  noch  der  Etage  B  angereihten  Conglomerate  und  die  Schiefer  der  Etage 

C  nebeneinander  als  anstehend  schildert,  ist  stellenweise ,  namentlich  bei  Tej- 
řovic,  eine  deutliche  Wechsellagerung  dieser  Schiefer,  die  hier  deutliche  und 

zahlreiche  Ůberreste  der  Primordialfaune  enthalten,  mit  den  Conglomerat-  und 
quarzigen  Grauwackensandsteinen  wahrnehmbar,  und  es  erscheinen  daselbst  also 

beiderlei  Felsenschichten,  namlich  die  schiefrigen  und  die  conglomeratigen  als  ein 

zusauimengehoriger,  einer  und  derselben  Bildungsperiode  angehoriger  Schichten- 
complex.  Folgerichtig  gilt  diese  Annahme  auch  fůr  jene  Órtlichkeiten,  wo  eine 

solche  Wechsellagerung  nicht  besteht  oder  wo  sie  bisher  wegen  ungunstigen  Ver- 
háltnissen  nicht  wahrgenommen  werden  konnte,  und  dies  namentlich  auch  aus  dem 
Grunde,  dass  bei  Jinec,  wo  die  Schiefer  des  Gebietes  der  Primordialfauna  besonders 

deutlich  und  máchtig  entwickelt  sind,  diese  Schiefer  oífenbar  eine  mit  den  sie  unter- 
teufenden Congiomeraten  concordante  Lagerung  haben. 

In  jungster  Zeit  (1884)  wurden  in  den  unter  den  Schiefern  bei  Tejřovic  ab- 
gelagerten  Conglomeratschichten,  und  zwar  in  den  quarzigen  sandsteinartigen  Grau- 
wacken,  welche  mit  den  Conglomeratbánken  abwechseln,  zahlreiche  Exempláre  von 

Brachiopoden  gefunden,  die  wenn  sie  auch  bei  dem  ungenugenden  Erhaltungszustand 
nicht  genauer  bestimmbar  sind,  doch  als  zur  Gattung  Orthis  zugehorig  erkannt 

wurden,  und  die  Hoffnung  wachriefen,  dass  auch  an  anderen  Orten  des  Conglo- 
meratterrains áhnliche  organische  Reste  aufgefunden  werden.  Hiemit  wáre  die 

Zugehórigkeit  der  die  Skrejer  und  Jinecer  Schiefer  unterteufenden  Conglomerat- 
und  Grauwackenschichten  zu  den  Petrefacten  fuhrenden  Etagen  auch  vom  palaeonto- 
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logischen  Standpunkte  nachgewiesen,  nachdern  diese  Zugehorigkeit  vom  geotekto- 
nischen  Standpunkte  den  beobachteten  Lagerungsverháltnissen  nach  ausser  allem 
Zweifel  ist. 

Dies  veranlasst  uns  bei  dieser  Ůbersicht  des  bóhmischen  Silurterrains  die 

beiden  azoischen  Etagen  A  und  B  vom  eigentlichen  Silur  abzutrennen  und  dasselbe 

auf  die  uber  einander  concordant  liegenden  Schichtenstufen  oder  Etagen  zu  be- 

schránken,  deren  Basis  hierait  die  Conglomeratbánke  und  quarzigen  Grauwacken- 

sandsteine  bilden,  auf  denen  dann  die  Barrande^chen  Etagen  C  bis  H  aufge- 
lagert  sind. 

Die  petrographischen  und  geotektonischen  Verháltnisse  der  azoischen  Etagen 
A  und  B  erfordern,  um  ihre  Beziehungen  zum  bóhmischen  Silur  sicherzustellen, 

ein  selbststándigeres  und  eingehenderes  Studium,  das  wir  uns  als  eine  der  náchsten 

Aufgaben  unserer  Landesdurchforschung  vorbehalten.  Im  allgemeinen  konnen  wir 
hier  nur  so  viel  bemerken,  dass  fast  uberall,  wo  der  Contact  des  eigentlichen 

Petrefacten  fuhrenden  Schichtencomplexes  mit  Einbegriff  der  dasselbe  unterlagernden 

Conglomerat-  und  Grauwackenschichten,  der  Beobachtung  zuganglich  ist,  eine  ab- 

weichende  Lagerung  der  tieferen  halbkiystallinischen  Schiefer  gegen  jenen  Schichten- 
complex  bemerkt  wird,  so  namentlich  in  der  Gegend  von  Rožmital,  Přibram,  Hluboš, 

und  Skrej,  besonders  aber  dort,  wo  die  Etage  C  fehlt  und  der  Schichtencomplex 

der  Etage  D  unmittelbar  auf  den  azoischen  Schiefern  ruht,  wie  bei  Konigsaal, 

Modřan,  Trója,  bei  Nischburg,  auf  der  Krušná  hora  bei  Hudlic  und  an  zahlreichen 
anderen  Punkten. 

Der  in  der  Lagerung  der  azoischen  Schiefer  B  háufig  bemerkbare  Wechsel 

des  Streichens  und  Einfallens  der  Schichten,  der  trotzdem  er  in  Betreíf  des  Strei- 

chens  im  allgemeinen,  wie  die  Petrefacten  fuhrenden  Silurschichten  einer  nordost- 
lichen  Richtung  folgt,  doch  unabhángig  von  dem  Streichen  und  den  Faltungen  der 
hoheren  Silurschichten  sich  entwickelt,  deutet  darauf  hin,  dass  noch  vor  Beginn 

der  Silurperiode  im  Bereiche  der  azoischen  Schiefer  Storungen  im  Schichtenbaue 

derselben  stattfanden,  wodurch  abgesehen  von  dem  Mangel  an  organischen  Resten, 

dieser  Schiefercomplex  als  ein  selbststándiges,  vom  eigentlichen  Silur  unabhángiges 

Schichtensystem  sich  darstellt,  dessen  Bildung  einer  álteren  als  der  Silurperiode 

angehórt. 

Im  Vergleiche  mit  anderen  Regionen  des  alten  Schiefergesteines  lasst  sich 

unser  halbkrystallinisches  Schiefergebiet  wohl  dem  nordamerikanischen  Huron- 
system  anreihen,  indem  es  wie  dieses  gánzlich  azoisch  ist  und  unmittelbar  auf 

dem  Urgebirge  (Laurentian)  ruht.  Diese  Vergleichung  ist  jedenfalls  mehr  zutreffend, 

als  die  mit  dem  brittischen  Cambriansystem,  indem  bekanntlich  die  englischen 

Geologen  in  das  Bereich  desselben  auch  die  unseren  C-Schichten  analogen  Schichten- 
stufen mit  der  Primordialfauna  einbeziehen,  wáhrend  diese  unsere  C-Schichten  schon 

der  concordanten  Schichtenreihe  unserer  anderen  silurischen  Etagen  angehoren, 

wesshalb  wir  Barrande  íolgend,  sowohl  aus  geotektonischen,  als  auch  aus  palaeonto- 
logischen  Griinden,  unsere  Jinec-Skrejer  C-Schichten  als  vom  bóhmischen  Silur 
untrennbar  betrachten.  Demgemiiss  konnen  wir  auch  nur  die  tiefsten,  metamor- 
phischen  Schichten  des  brittischen  Cambrian  mit  Ausschluss  der  die  áltesten  Trilo- 

biten  fuhrenden  Schichten  als  eine  den  bóhmischen  azoischen  Schiefern  analoge  Bil- 
dung anerkennen. 
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Die  von  Barrande  vom  palaeontologischen  Standpunkte  aus  aufgestellte 
Eintheilung  des  bohmischen  Silursystemes  in  drei  Gebiete,  nárnlicli  in  das  der 

Priinordialfauna  (C),  der  zweiten  Fauna  (D)  und  der  dritten  Fauna  (E,  F,  G,  H) 
entspricht  auch  vollkomnien  den  orographisch  geotektonischen  Verháltnissen  des 

bohmischen  Silurgebietes,  námlich  das  erstere  dem  T  ř  e  ni  o  š  n  a  g  e  b  i  r  g  e,  das  zweite 

dem  Brdagebirge  und  das  dritte  deni  Karlstein-Tetiner  Kalksteinplateau; 

wesswegen  wir  dieser  Eintheilung  folgend  diese  drei  Gebiete  des  bohmischen  Si- 
lures  in  der  aufeinander  folgenden  Reihe  dieser  drei  Gebirgsgruppen  schildern. 

Das  bohmische  Silursystem  bildet  in  dieser  Beschrankung  nach  Ausschluss 

der  azoischen  Schichten  ein  scharf  begranztes  Gebiet,  welches  in  der  Richtung  von 

Sudwest  nach  Nordost  die  Gegenden  vom  Htigel  Hůrka  bei  Plzenec  bis  zur  Felsen- 
klippe,  auf  der  das  Schloss  in  Brandeis  an  der  Elbe  steht,  eine  Ausdehnung  von 
105  Km.  hat  und  in  der  Querrichtung  zwischen  Zbirov  und  Přibram,  Nischburg 

und  Mnišek,  Trója  und  Kunratic  die  abnehmende  Breite  von  30,  24,  12,  8  Kilom. 
einnimmt. 

Das  Gebiet  der  azoischen  Schiefer,  von  welchem  das  eigentliche  Silurterrain 

rings  umsáumt  wird,  nimmt,  wie  schon  erwáhnt,  ein  viel  grosseres  Terrain  ein, 
námlich  am  óstlichen  und  siidostlichen  Saume  des  Silures  bis  zu  dem  Granitmassiv 

von  Mittelbohmen,  von  Škvorec  bei  Úval,  iiber  Eule,  Knin,  Milin,  Nepomuk  und 
iiber  Klattau  hinaus  bis  zura  Fusse  des  Bohinerwaldes,  und  am  nordwestlichen 
und  nordlichen  Saume  von  Taus  bis  an  die  Glimmerschiefer  des  nordlichen  Theiles 

des  Pilsner  Kreises  bei  Neumarkt,  Rabenstein  und  Chýš  und  bis  zu  den  Gránzen 

des  permischen  und  Steinkohlengebietes  bei  Rakonitz,  Kladno  und  Kralup  an  der 
Moldau. 

In  dieser  Erstreckung  hat  das  Gebiet  der  azoischen  Schiefer  ein  Areál  von 

mehr  als  150  Quadratmeilen,  wáhrend  das  eigentliche  Silur,  welches  muldenartig 
in  der  Mitte  desselben  abgelagert  ist,  nur  etwa  den  vierten  Theil  dieses  Areales 
einnimmt. 



I.  Das  Gebiet  der  Primordialfauna. 

Die  Schiefer,  welche  die  Primordialfauna  der  Etage  C  beherbergen,  nehmen 

nur  einen  geriDgen  Theil  des  Terraines  ein,  welches  stratigraphisch  zur  Basis 

unseres  Silusystemes  gehort ;  den  bei  weitem  grosseren  Theil  dieser  Basis  bilden  Con- 

glomerate,  sowie  grobkórnige  oder  auch  feinkornigere  quarzige  Grauwackensand- 
steine,  und  zwar  so,  dass  sie  unraittelbar  auf  den  halbkrystallinischen  azoischen 

Schiefern  lagern  und  nur  an  ihrer  oberen  geologischen  Gránze  in  ráumlich  sehr 
beschránkten  Zonen  von  den  Schiefern  der  Primordialfauna  bedeckt  sind. 

Mit  Bezug  auf  die  Entstehung  und  Bildungsweise  der  machtigen  Conglomerat- 
bánke  dieser  tiefsten  silurischen  Schichtenstufen  ist  der  Umstand  bemerkenswerth, 

dass  sie  sich  auf  den  siidwestlichen  Saum  des  Silurgebietes  beschranken,  am  nord- 
lichen  und  nordostlichen  Saume  desselben  aber  ganzlich  fehlen,  so  dass  daselbst 
die  hohere  Schichtenstufe  D  unmittelbar  auf  azoischen  Schiefern  ruht,  und  erst  weit 

nordlich  vom  eigentlichen  Silur  mitten  im  Gebiete  der  azoisehen  Schiefer,  u.  z.  bei 

Skrej  wieder  ein  enger  Streifen  von  Conglomeraten  und  die  Primordialfauna  ent- 
haltenden  Schiefer  erscheint,  aber  ohne  allen  Zusammenhang  mit  dem  anderen 
silurischen  Terrain,  sondern  von  demselben  durch  eine  12  Km.  breite  Zone  von 

azoischen,  von  machtigen  Porphyrmassen  durchbrochenen  Schiefern  abgetrennt. 

Das  Materiál  der  Conglomerate  sind  quarzige  Rollsteine,  die  oífenbar  nur 
in  einem  rasch  fliessenden  Gewásser  gebildet  werden  konnten,  und  es  deutet 

demnach  die  Verbreitung  der  Conglomeratschichten  auf  einen  machtigen  Strom  hin, 
der  von  Siidwest  fliessend  auf  der  Súdwestseite  des  bóhmischen  silurischen  Meer- 
busens  miindete,  wáhrend  die  Nordwestseite  desselben  noch  uber  das  Meeresniveau 

erhoben  war.  In  nordostlicher  Richtung  zwischen  Jinec  und  Mníšek  keilen  sich  die 

vordem  so  machtigen  Conglomeratschichten  unter  den  aufgelagerten  quarzitischen 
und  schiefrigen  Schichten  der  Etage  D  allmáhlich  aus,  und  man  findet  uber  Mníšek 

hinaus  gegen  Konigsaal  und  Prag  keine  Spur  derselben  mehr,  sondern  die  Schichten- 
complexe  der  Etage  D  lagern  sich  hier  unmittelbar  auf  die  azoischen  Schiefer  und 
zwar  in  auffallend  discordanter  Weise.  In  dieser  durch  das  allmahliche  Verschwinden 

der  tiefsten  silurischen  Conglomerate  charakterisirten  Region  nordostlich  von  Jinec 

erscheinen  plotzlich  die  Schiefer  der  Primordialfauna  im  Thalgrunde  des  Litava- 

baches  und  am  Fusse  der  quarzitischen  Berge  der  Etage  D,  so  dass  es  den  An- 
schein  gewinnt,  als  ob  hier  am  ehemaligen  tieferen  Meeresgrunde  statt  der  sandigen 
und  gerollartigen  Materiales,  das  sich  naher  am  Meeresufer  absetzte,  ein  feinerer 
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schlammiger  Absatz  sich  gebildet  habe,  in  dessen  plastische  Masse  sich  die  merk- 
wurdigen  Ůberreste  unserer  áltesten  Fauna  ansammelten. 

Die  orographische  Gestaltung  des  Gebietes  der  Primordialfauna  wird  also  von 

den  Conglomerat-  und  quarzigen  Grauwackenschichten  bedingt,  welche  in  máchtiger 

Entwickelung  die  Gegend  von  Rožmital  und  Rokycan  bis  Jinec  und  Příbram  ein- 
nehmen  und  eine  Reihe  von  parallelen  Gebirgsrúcken  bilden,  welche  die  hóchsten 
bis  iiber  800  M.  reichenden  Hohenpunkte  von  Mittelbohmen  enthalten. 

Die  Entstehung  dieser  Gebirgsrúcken  wurde  durch  spátere  Hebungen  ver- 
anlasst,  die  oífenbar  mit  der  Bildung  der  mittelbóhniischen  Granite  und  der  die  azoi- 
schen  Schiefer  durchbrechenden  Porphyrmassen  zusammenhángen.  Die  ursprúnglich 
horizontálen  Conglomeratschichten  wurden  durch  Bruchlinien,  die  parallel  zum 

nordostlichen  Streichen  des  Silursystenies  und  senkrecht  darauf  verlaufen,  zer- 
sprengt  und  lángs  dieser  nordostlichen  Bruchlinien  reihenweise  aufgerichtet,  so 

dass  sich  die  Conglomeratschichten  in  einzelne  einseitig  gehobene  und  gegen  Nord- 
west  einfallende  Streifen  vertheilten,  von  denen  die  mehr  zertriimmerten  oder  aus 

weniger  zusammenhangenden  Materiál  gebildeten,  in  den  neu  entstandenen  Thal- 
furchen  allmáhlich  ganz  abgeschwemmt  wurden. 

Die  Conglomeratschichten  bilden  also  kein  zusammenhángendes  Terrain,  son- 
dern  sie  sind  in  drei  einzelne,  der  Grosse  nach  sehr  ungleiche  Parthieen  vertheilt, 

welche  von  einander  durch  das  zu  Tage  tretende  azoische  Schiefergestein,  auf  dem 
sie  ruhen,  von  einander  abgetrennt  sind.  Diese  drei  Conglomeratparthieen  erscheinen 

auch  orographisch  als  drei  von  einander  gesonderte  Berg-  und  Hiigelzuge  und  man 
kann  also  deutlich  die  folgenden  orographisch  und  geotektonisch  verschiedenen  Ter- 
raingruppen  im  Bereiche  der  tiefsten  silurischen  Conglomeratschichten  unterscheiden, 
námlich : 

1.  Die  Conglomerathiigel  von  Dubenec. 
2.  Das  Třemšíngebirge  mit  dem  Přibramer  Bergzug. 

3.  Das  Třemošnagebirge  zwischen  Příbram  und  Rokycan. 
4.  Das  Schieferterrain  der  Primordialfauna. 

I.  Die  Conglomerathiigel  von  Dubenec. 

Fig.  2. 

Ž  Granit,  B  Azoische  Schiefer,  Di  Diorit,  L  Lydit,  S  Conglomeratschichten,  P  Porphyr. 

Bei  Dubenec  ostlich  von  Příbram  im  Quellgebiete  des  Kocababaches  bilden 

die  Conglomeratschichten  einen  etwa  12  Kilom.  langen  und  1—2  Kilom.  breiten, 
zwischen  rothen  Granit  und  azoische  Schiefer  eingekeilten  Streifen  (zwischen  Bytíž 

und  Druhlic),  der  sich  uber  das  etwa  400  M.  hohe  azoische  Schieferterrain  nur 
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wenig  erhebt,  aber  von  den  bis  gegen  600  M.  ansteigenden  Granitterrain  bedeutend 

úberragt  wird.  Ain  waldigen  Hugel  „na  drahách",  unweit  Dubenec,  werden  diese 
Conglomeratschichten,  die  hier  vorherrschend  aus  lichten  eigrossen  Quarzgeroll- 

stiicken  mit  kieselig  krystallinischem  Bindemittel  bestehen,  von  Porphyr  und  Granit- 

gángen  durchsetzt  und  haben  ein  nordostliches  Streichen  mit  30°  NW  Einfallen. 
Gegen  den  Granit  zu,  auf  dem  diese  Conglomerate  liegen,  gehen  sie  oberfláchlich 
durch  Zerfallen  in  ein  einem  Diluvialschotter  áhnliches  Rollgesteinsfeld  uber  und 

ebenso  an  ihrer  Begranzung  mit  dem  azoischen  Schiefer.  In  diesen  Schiefern,  die 

von  hier  uber  Dobříš  ein  einfóriniges  Plateau  zwischen  dem  Fusse  des  waldigen 

Brdagebirges  und  den  Granitbergen  von  Knin  bilden,  trifft  man  bei  Lhotka  unmittel- 

bar  an  der  Árarialstrasse  auch  ein  etwa  8  M.  machtiges  Conglomeratlager  (mit  45° 
Einfallen  gegen  W)  an;  dieses  unterscheidet  sich  aber  seinem  Materiál  nach  von 

dem  Dubenecer  Conglomerat,  indem  es  aus  felsitischen  bis  kopfgrossen  Geroll- 
stiicken  besteht,  die  von  einer  áhnlichen  felsitischen  dichten  Masse  verkittet  sind. 

Diese  Conglomerate  gehoren  oífenbar  den  azoischen  Schichten  an  und  sind  keines- 
wegs  in  Verbindung  mit  den  Dubenecer  Conglomeraten,  sondern  viel  alter  als 
diese  letzteren,  welche  ihrem  Materiál  nach  vollkommen  mit  den  Conglomeraten 

des  Třemošnagebirges  ubereinstimmen. 

2.  Das  Třemšíngebirge  mit  dem  Přibramer  Bergzug. 

Fig.  3. 

Ž  Granit.  B  Azoische  Schiefer.  Di  Diorit.  S.  Conglomeratschiefer. 

Die  Conglomerate,  aus  welchen  dieser  Gebirgszug  besteht,  bilden  einen  37  Km. 

langen  Streifen,  der  sich  zwischen  Rožmital  iiber  Přibraní  bis  Dobříš  parallel  zum 
Třemošnagebirge  erstreckt,  aber  von  demselben  an  der  nordlichen  Seite  durch  eine 

4 — 5  Km.  breite  Zone  von  azoischen  Schiefern  abgetrennt  ist,  wáhrend  ebenso  an 
der  sudlichen  Seite  dieses  Streifens  eine  andere  Zone  von  azoischen  Schiefern  den- 

selben  von  den  mittelbóhmischen  Graniten  sondert.  Der  Streifen  dieser  Conglo- 
merate ruht  also  auf  azoischen  Schiefern,  und  wird  von  ihnen  ringsum  begranzt. 

Die  Conglomerate  dieses  Gebirgszuges  bilden  aber  keine  zusammenhangende 

Gesteinszone,  sondern  sie  sind  in  drei  Parthieen  vertheilt,  welche  sich  orografisch 
auífallend  von  den  ihnen  untergelagerten  azoischen  Schiefern  unterscheiden.  Diese 

Schiefer  steigen  allmáhlich  in  síldwestlicher  Richtung  dem  Fusse  des  Třemošnage- 
birges folgend,  von  400  M.  Hóhe  bei  Dobřiš  bis  in  die  Wálder  von  Smolivec  und 

Brennporitschen  zu  600  M.  an,  wo  sie  von  machtigen  Kieselschieferklippen  noch 
um  mehr  als  100  Meter  iiberragt  werden  (na  Morásku  797  M.). 

In  dieser  hoheren  Lage  bildet  westlich  bei  Rožmital  der  máchtige,  die  Gegend 
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weithin  beherrschende  Berg  Třemšín  die  erste,  und  sein  eben  so  uiáchtiger 

Nachbarberg  Štěrbina  die  zweite  isolirte  Conglomeratparthie ;  die  dritte  und 

lángste,  aber  weniger  holie  Partliie  bildet  der  Conglomeratstreifen  des  Bergzuges, 

welcher  bei  Vranovic  ostlich  von  Rožmital  beginnt  und  sich  in  nordóstlicher  Richtung 
iiber  Příbram  bis  Dobříš  erstreckt. 

a)  Der  Třemšín  ist  die  sudlichste  hóchste  Kuppe  (825  M.)  eines  dicht  be- 
waldeten  von  Sud  nach  Nord  sich  erstreckenden  4  Kilom.  langen  Bergriickens, 

dessen  nórdlichste  Kuppe  den  Namen  H  e  n  g  s  t  (759  M.)  fiihrt.  Beide  Kuppen  tragen 

die  Reste  von  alten  Burgen,  und  auf  der  sudlichen  hóchsten  Kuppe,  clem  Třemšín, 
sieht  man  nebstdem  Reste  máchtiger  vorhistorischen  Wálle,  von  denen  sich  eine 

grossartige  Aussicht  uber  das  wellenfórmige  von  zahlreichen  Teichen  bedeckte 
Urgebirge  bis  zuin  Bohmerwalde  erofřnet. 

Der  Bergrúcken  besteht  aus  1  und  mehr  Meter  starken  groben  Conglomerat- 

bánken  mit  durchgehend  quarzigem  Materiál,  die  entgegen  dem  herrschenden  nord- 
óstlichen  silurischen  Streichen  gegen  Nordwest  nach  h.  10.  mit  einem  nordostlichen 

Einfallen  von  35—40°  sich  erstrecken,  und  in  discordanter  Lagerung  auf  azoischen 
Schiefern  aufruhen.  Nicht  weit  vom  sudlichen  steilen  Abhang  des  Třemšín  tritt 
unter  den  Schiefern  bei  Hvožďan  auch  Granit  zu  Tage,  der  auch  im  óstlichen  Fusse 

an  der  Třemošnakuppe  (694  M.)  auftaucht.  Gegen  das  nordliche  Ende  des 
Bergriickens  wendet  sich  das  Streichen  bogenformig  mehr  gegen  Norden,  womit 
auch  die  áusseren  Contouren  des  Riickens  úbereinstimmen,  so  dass  er  sich  als  das 

Bruchstuck  der  áussersten  sůdwestlichen  Umwallung  des  bohmischen  Silures  dar- 
stellt,  dessen  Schichten  erst  in  weiterer  Erstreckung  dem  nordostlichen  Streichen 

folgten. 

b)  Ein  von  Wald  bedecktes  Thal,  dessen  Boden  aus  azoischen  von  Dioriten 
durchbrochenen  Schiefern  besteht  und  in  dessen  Mitte  nórdlich  von  Vacikov  ein 

Jagdschloss  des  Grafen  Palfy  hervorleuchtet,  trennt  den  Třemšín  von  einem  zweiten 
áhnlichen  waldigen  Bergriicken,  dem  Štěrbina  berg  (751  M.),  der  ebenfalls  aus 

groben  Conglomeratbanken  besteht,  die  nordwestlich  streichen  und  nordostlich  unter 

ziemlich  steilen  Winkeln  (50 — 70°)  einfallen.  Diese  steil  gehobenen  Conglomerat- 
bánke  bilden  ara  Kamme  des  Bergriickens  malerische  Felsenklippen,  cleren  eine 

das  Katzenschloss  (Kočičí  Hrádek)  genannt,  ein  Pavillon  trágt,  von  dem  man 
eine  belehrende  Rundsicht  geniesst. 

Die  Unterlage  der  Conglomeratschichten  bilden  ringsum  den  Berg  azoische 

Schiefer  in  discordanter  Lagerung,  die  nahé  am  sudlichen  Fusse  desselben  von 

Granit  begránzt  werden.  Der  Štěrbinarúcken  senkt  sich  gegen  Ost  in  das  flache 

Thal  der  Stadt  Rožmitál  herab  (546  M.),  welches  im  Norden  von  den  steilen  Riicken 

des  Třemošnagebirges  umsáumt  wird  und  gegen  Súden  sich  in  die  hiigelreiche 
Granitgegend  offnet.  Die  tiefste  Thalfurche  benetzt  der  Vlčavabach,  der  bei  Rožmital 
zwei  Teiche  anfúllt,  und  daselbst  einen  Streifen  vom  Granit  entblósst,  welchen  man 

von  Piňovic  aus  gegen  Rožmital  selbst  bis  gegen  Věšín  und  Sedlic  mitten  im 

Schieferterrain  verfolgen  kann.  Der  Granit  fullt  hier  wahrscheinlich  eine  Querspalte 

in  den  azoischen  Schiefer  aus  und  gehórt  unzweifelhaft  zu  derjenigen  eruptiven 

Masse,  durch  welche  die  Conglomeratschichten  zersprengt  wurden  und  deren  Hervor- 
brechen  die  Dislocationen  derselben  veranlasste  oder  begleitete  . 
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c)  Am  ostlichen  Thalgehánge  von  Rožmital  lagern  sich  wieder  die  Conglo- 
merate  nach  einer  Unterbrechung  von  5  Kilometern  auf  die  azoischen  Schiefer 

und  bilden  von  da  angefangen,  námlich  von  Vranovic  an,  den  liber  Bohutín,  Birken- 
berg  und  Heiligenberg  bei  Příbram  durch  die  Dobřišer  Wálder  bis  zum  Forsthaus 

Brodec  bei  Dobřiš  verlaufenden  engen  Přibramer  Berg-  und  Hugelzug,  der 

etwa  25  Kilom.  lang  und  2—4  Kilom.  breit  ist,  und  sich  deutlich  von  den  ihn 
unigebenden  azoischen  Schiefern  durch  seine  Hohe  und  seine  Contouren  scheidet 
und  auch  uber  das  angránzende  Granitterrain  bei  Tochovic  und  Lazsko  sich  erhebt. 

(Fig.  4.) 
Birkenberg. 

NW SO 

S  B  Ž  B  r    Oi  B  2 

Ž  Granit.  B  Az.  Schiefer.  S.  Conglomeratschichten.  r  Lettenkluft.  Di  Diabas. 

Fig.  4. 

Er  bildet  die  Waldkuppe  Koso  v  (621  M.)  und  andere  Kuppen  bei  Vysoká' 
den  Berg  Vojna  (622  M.),  Birkenberg  (527  M.),  und  den  heiligen  Berg 

(527  M.)  bei  Přibraní,  den  Berg  P  i  chce  (569  M.)  bei  Dubno,  Velký  Chlum 
(479  M.)  bei  Suchdol,  Kamení  (485  M.)  bei  Rosovic,  und  senkt  sich  endlich  an 
seinem  nordostlichen  Ende  zwischen  dem  Hofe  Trnová  und  dem  Forsthause  Brodec 

bei  Dobříš  bis  zu  dem  400  M.  hohen  azoischen  Schieferplateau  herab,  in  das  er 
hier  iibergeht. 

Die  Lagerung  der  Conglomerat-  und  Grauwackenschichten  bildet  im  allgemein 
eine  langgestreckte  Mulde,  deren  nordlicher  Fliigel  aber  steiler  gegen  die  Mitte 
dieser  Mulde  einfállt. 

Diese  steilere  nordliche  Muldenseite  ist  von  der  fiir  den  Bergbau  von  Přibraní 

wichtigen  sogenannten  Lettenkluft  begleitet,  welche  eine  von  Sudwest  nach 

Nordwest  verlaufende  Bruchlinie  darstellt,  lángs  welcher  die  Přibramer  Conglome- 
rate  und  Grauwacken  von  denen  des  Třemošnagebirges  abgebrochen  und  durch 
spátere  Denudationen  abgetrennt  sind. 

Eine  Menge  von  Griinsteingángen  (Diabas)  durchsetzt  in  der  Richtung  von 

Sud  nach  Nord  sowohl  die  untergelagerten  azoischen  Schiefer,  so  wie  die  auf  den- 
selben  liegenden  Conglomerat-  und  Grauwackenschichten,  von  denen  namentlich 
zwei  Zuge  durch  máchtige  Ausbisse  sich  kennbar  machen,  námlich  der  Grunsteinzug 
von  Bohutin  uber  Birkenberg  bis  Drahlin  ani  Fusse  des  Třemošnagebirges,  und 

ein  anderer  zwischen  Hatě,  dem  heiligen  Berg  und  der  Kuppe  Května  nordlich  von 

Přibram.  Mit  diesen  Griinsteingángen  sind  die  beriihmten  Blei-  und  Silbererzgánge 
von  Přibram  im  genetischen  Zusammenhange,  wesshalb  der  Bergbau  namentlich  im 

Bereiche  der  Griinsteine  betrieben  wird.  Gegen wártig  wird  aus  17  Scháchten  das 

Erz  gefordert,  deren  weithin  sichtbare  Gebáude,  hohe  Kamine  und  Aufbereitungs- 

werke  namentlich  den  Birkenberg  und  seine  Umgebungen  bedecken.  In  dem  Adal- 



berti-  und  Mariaschacht  wurde  die  senkrechte  Tiefe  von  1000 
Meter  schon  ůberschritten. 

Die  Stadt  Příbram  (509  M.)  liegt  zwischen  dem  heiligen  N< 
und  dem  Birkenberge  in  einem  Querthale,  welches  die  Con-  ? 
glomeratmulde  von  Siid  nach  Norden  durchbricht  und  von  & 
einem  Zuflusse  des  Litavabaches  bewássert  wird,   der  im  w 

Granitterrain  bei  Lešetic  und  Slivic  ̂ entspringt  und  sich  #> 
unterhalb  Přibraní  mit  der  Litava  vereinigt,  wáhrend  dieser  w 

Bach  den  Abfluss  der  grossen  Wasserreservoire  bildet,  die  jf. 

in  den  Schichten  des  Třemošnagebirges  fúr  die  Wasch-  und  $ 
Aufbereitungwerke  des  Přibramer  Bergbaues  angelegt  sind. 

o B 

o" 

(Fig.  5.)  * 

Das  Třemošnagebirge. 

o 

e-i 

Dieses  Gebirge  umfasst  die  grósste  Parthie  des  Con- 
glomeratgebietes,  indem  es  die  ganze  bergige  Gegend  zwischen 
Přibram,  Kokycan  und  Jinec  in  der  Ausdehnung  von  etwa 

7D  Meilen  als  die  eigentliche  máchtig  entwickelte  Basis  des 
sudwestlichen  Theiles  des  bohmischen  Silures  einnimmt. 

Am  steilsten  steigt  es  an  seinem  sudlichen  Rande  in 

den  Umgebungen  von  Přibram  an,  und  bildet  daselbst  lang- 

gedehnte  steil  gegen  Sůden  abfallende  waldige  Růcken,  deren  ~  ̂  
einzelne  Kuppen  die  Hohe  zwischen  700 — 800  M.  erreichen. 
Der  auffallendste,  obwohl  nicht  der  hóchste  Theil  dieser  Rii- 
cken  ist  der  Třemošnaberg  (777  M.),  der  die  Gegend 
nórdlich  von  Přibram  beherrscht  und  nach  welchem  wir  dieses 

ganze  Gebirge  benennen. 

Wenn  man  von  der  Kammhohe  dieses  Berges  nordwárts 

die  weit  ausgedehnte  waldige  Berggegend  ubersieht,  so  er- 
scheint  sie  auf  den  ersten  Anblick  als  ein  Labyrintu  von 

Bergriicken,  Kuppen  und  Thalschluchten ;  nach  einigen  der 

Quere  nach  unternommenen  Begehungen  dieses  Gebirges  er- 
kennt  man  aber  seinen  im  ganzen  einfachen  Bau. 

Dieses  ganze  aus  Conglomeratschichten  bestehende  Berg- 
land  gliedert  sich  námlich  in  fúnf  parallele  nach  Nordost 

streichende  Bergriicken  ab,  die  durch  Querriegel  mit  einander 

verbunden  sind  und  von  zwei  Thalsystemen  durchsetzt  werden, 

námlich  von  einem  System  der  zu  den  Riicken  parallelen 
Langtháler  und  einem  System  von  Querthálern  und  Schluchten, 

die  von  Siid  nach  Nord  verlaufen.  ^ 

Diese  orographische  Configuration  entstand  offenbar  durch 

Zersprengen  und  einseitige  Hebung  der  ehedem  horizontál  ab- 
gelagerten  Conglomeratschichten  nach  nordostlich  verlaufenden 

Bruchlinien,  deren  Ursache  man  einerseits  in  den  weit  aus- 
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gedehnten  Granitmassen  von  Mittelbohmen,  anderseits  auch  in  den  Porphyr-  und 
Grúnsteinraassen  suchen  kann,  welche  am  Beginne  der  Silurperiode  ini  Bereiche  ihrer 

Sedimente  aus  dem  Erdinnern  hervordrangen. 
Die  fiinf  parallelen  Bergriicken  sind  in  der  Reihe  von  Sud  nach  Nord  die 

folgenden : 

a)  Der  siidlichste  Riicken,  der  von  dem  Třemšín-Příbramer  Bergzuge  durch 
eine  Zone  von  azoischen  Schiefern  getrennt  ist  und  dem  der  Třemošnaberg  ange- 
hórt,  beginnt  nordlich  von  Rožmital  gegeniiber  dem  Třemšínberge  auf  dem  azoischen 
bis  600  M.  hohen,  von  Kieselschieferklippen  durchsetzten  Plateau,  liber  welches 
die  Strasse  von  Rožmital  nach  Padrť  und  Strašic  fúhrt.  Er  beginnt  oberhalb  des 

Dorfes  Buková  mit  einem  hohen  Steilrand,  Praha  genannt  (854  M.)  und  zieht  sich 
als  einformiger  Waldriicken  nordostwárts  bis  zum  Gipfel  Tok  (842  M.),  jenseits 
dessen  er  durch  ein  kurzes  Querthal  bei  Laz  unterbrochen  ist.  Hier  befinden  sich 

in  einer  Hohe  von  664  und  646  M.  zwei  grosse  Teiche  oder  Wasserreservoirs, 

von  denen  aus  die  Příbramer  Aufbereitungswerke  mit  Wasser  versehen  werden. 

Óstlich  von  diesem  Querthale  erhebt  sich  als  Fortsetzung  des  Waldriickens  der 

Třemošnaberg  (777  M.) ;  er  senkt  sich  rasch  gegen  Obecnic  und  geht  dann 
weiter  nordostlich  in  niedrigere  kahle  oder  mit  Feld  bedeckte  Hiigel  iiber,  die 

zwischen  Dušnik  und  Hluboš  von  der  Litava  quer  durchbrochen  werden.  Die  Fort- 
setzung ani  rechten  Litavaufer  bildet  der  Hiigel,  auf  dem  die  Kirche  von  Hluboš 

steht,  und  das  Ende  des  Bergzuges  bezeichnet  die  waldige  Kuppe  Malý  Chlum 

(584  M.)  bei  Pičín,  wo  dieselbe  blos  durch  einen  engen  Streifen  von  azoischen  mit 

Kieselschieferlagern  und  Grunsteinstocken  durchsetzten  Schiefern  von  dem  Při- 
bramer  Conglomeratstreifen  abgesondert  wird. 

b)  Der  zweite  Bergriicken  von  dem  vorigen  durch  eine  von  Querriegeln  unter- 
brochene  Thalfurche  getrennt,  beginnt  am  azoischen  Schieferplateau  bei  Padrť,  wo 

in  einer  Seehóhe  von  639  und  635  Meter  zwei  grosse  Teiche,  ehedem  zum  Be- 
triebe  der  Eisenhiitten  und  Hammerwerke  dieser  Gegend  angelegt,  sich  befinden, 
und  am  Saume  des  Conglomeratterrains  die  Kieselschieferklippen  bedeutend  hoch 

ansteigen,  so  am  Palcíř  bei  Kolvin  bis  723  M.  Der  áusserste  sudwestliche  steile 

Rand  des  zweiten  Conglomeratbergruckens  fuhrt  den  Namen  Kočka  (786  M.); 

dann  folgt  auf  clem  durchgehends  von  Wald  bedeckten  Rúcken  die  Kuppe  Koruna 

(829  M.)  und  die  hochste  Kuppe  des  ganzen  Gebirges  Tok  (857  M.)  genannt, 

welche  Kuppe  man  aber  von  der  gleichgenannten,  schon  fruher  erwáhnten  unter- 
scheiden  muss.  Die  erstere  liegt  námlich  im  Bereiche  der  Rožmitaler,  diese  im 
Bereiche  der  Zbirover  Domaine. 

(Der  Name  Tok  ist  der  Jagerausdruck  fur  eine  Waldstrecke,  wo  die  Auer- 
hahne  balzen.) 

Das  Lángsthal  von  Obecnic  trennt  dann  diesen  Riicken  von  dem  gegemiber- 
liegenden  Třemošnaberg,  und  die  Fortsetzung  desselben  oberhalb  Drahlin  bildet 

ein  steiniger  Kamm,  dessen  hochste  Kuppe  den  Namen  Brdo  fůhrt  (769  M.), 

wahrend  die  Fortsetzung  gegen  Čenkov  „na  Slonovci"  heiss"t,  wo  sie  mit  der 
Kuppe  Klouček  (680  M.)  steil  zur  Litava  abfállt, 

Die  Conglomerate  haben  an  diesem  Kamme  stellenweise  ein  kaolinisches  Binde- 
mittel,  welches  in  einigen  Gruben  gewonnen  und  als  feuerfestes  Materiál  benůtzt 

wird.  — 
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Bei  Čenkov  durchbricht  die  Litava  diesen  Rucken  durch  ein  Querthal.  Seině 

Fortsetzung  arn  rechten  Litavaufer  bildet  der  waldige  Berg  Komor sko  (674  M.), 

dem  sich  dann  in  nordóstlicher  Folge  noch  einige  ansehnliche  Waldkuppen  an~ 
reihen  (Provazec  636  M.,  Kuchyňka  635  M.),  die  aber  in  den  Waldstrecken 

gegen  Kytín  zu  in  niedrigere  Berge  ubergehen  (Kazatelna,  Spálený,  Točka  550 — 
500  M.)  und  von  dem  nahen  Quarzitkamme  des  Brdagebirges,  der  sich  hier  an  das 

Conglomeratterrain  anlehnt,  aber  schon  zur  Etage  D  gehort,  iiberragt  werden.  In 
diesen  Waldstrecken  nahé  an  Mníšek  endet  auf  azoischer  Schieferunterlage  dieser 

Bergzug,  dessen  Lánge  von  Padrť  bis  Kytín  5!/2  Meile  betrágt. 
c)  Der  dritte  Conglomeratbergrúcken  beginnt  in  der  Waldstrecke  Dubina 

(631  M.)  bei  Skořic  nordlich  von  Padrť,  am  Westrande  von  Kieselschieferklippen 

umsáumt,  und  erhebt  sich  in  seiner  nordostlichen  Erstreckung  in  den  Kuppen  Ka- 

menná (735  M.),  Hlava  (781  M.),  Hej  lov  (688  M.)  zu  ansehnlicheren  Berg- 
formen,  die  hier  durch  ein  Querthal  durchbrochen  werden.  Jenseits  clesselben  er- 

hebt er  sich  dann  als  ein  steiler  Felsriicken  Hřebeny  (717  M.)  und  endet  mit 

der  westhin  sichtbaren  Kuppe  Koníček  (666  M.)  im  grossen  Hořovicer  Thier- 
garten,  und  wird  hier  durch  das  Thal  von  Velcí  (Welkau)  vom  fruher  erwáhnten 

Drahliner  Bergriicken  „na  Slonovci"  getrennt,  in  dessen  Hintergrunde  ein  Quer- 
riegel  bei  dem  Forsthaus  Baština  beide  Rucken  verbindet. 

Das  óstliche  Ende  dieses  Bergzuges  wird  durch  die  Jinecer  Schiefer  mit  der 
Primordialfauna  bezeichnet,  welche  in  diesem  Thal  zuerst  deutlich  auftreten. 

Den  vierten  und  fíinften  Bergzug  des  Conglomeratterrains  bilclen  die  waldigen 

Rucken,  welche  das  Lángsthal  von  Dobřiv  und  Strašíc  umsáumen,  in  dessen  west- 
lichen  Theil  das  Steinkohlenbecken  von  Mireschau  vom  azoischen  Terrain  aus  ein- 

greift,  wáhrend  in  den  óstlichen  Theil  dieses  Lángsthales  schon  die  eisenstein- 
fiihrenden  Schiefergesteine  an  der  Basis  der  Etage  D  sich  erstrecken. 

d)  An  der  súdlichen  Seite  des  Thales  von  Dobřiv  beginnt  ein  dem  fruher 

erwáhnten  Rucken  paralleler  Conglomeratbergzug  in  der  Waldstrecke  Zaboř  čí 

(557  M.)  oberhalb  Mireschau,  dann  folgt  gegen  Nordost  die  Kuppe  Převážení 

(600  M.)  und  bei  Strašic  der  wild  durchkliiftete  Waldberg  Vlč  (598  M.),  an  den 
sich  bei  Kváň  (St.  Benigna)  die  Kuppen  Křížek  (728  M.),  Růžek  (653  M.), 

Beran  (686  M.)  u.  a.  anschliessen.  Ein  tiefes  Querthal,  welches  von  dem  Querriegel 
bei  dem  Forsthaus  Baština  durch  das  Gebirge  von  Sud  nach  Nord  sich  herabzieht, 

durchbricht  bei  der  Ruině  der  Burg  Waldek  diesen  Bergriicken  und  bildet  hier 

eine  besonders  malerische  Waldgegend.  Jenseits  dieses  Querthales  streicht  der 

Rucken  nordóstlich  im  Beranec  (660  M.)  fort  und  endet  in  der  flacheren  Wald- 

strecke Kober  o  v  (516)  nahé  an  Felbabka,  wo  sich  die  Jinecer  Schiefer  an  diese 

Conglomerate  anschliessen. 

e)  Den  fíinften  und  letzten  Bergzug,  mit  dem  das  Conglomeratterrain  gegen 
Norden  abschliesst,  bilden  clie  Bergriicken,  welche  die  nórdliche  Seite  des  Thales  von 
Dobřiv  und  Strašic  umsáumen.  Sie  umfassen  am  sudwestlichen  Ende  den  máchtigen 

Berg  Žďár  (627  M.),  der  die  Gegend  von  Rokycan  beherrscht  und  an  seiner  nórd- 
lichen  Seite  lángs  einer  Dislocationslinie  von  eisensteinfuhrenden  Schiefern  der 

Etage  D  scheinbar  unterteuft  wird.  Der  Berg  besteht  aus  máchtigen  von  Porphyr 

durchbrochenen  Conglomeratbánken,  welche  an  der  nordlichen  Seite  in  prallen  Felsen 

anstehen,  und  die  Reste  eines  grossen  vorliistorischen  Walles  tragen.    Das  Quer- 
2 
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thal  des  Klabavabaches  trennt  bei  Hrádek  diesen  Berg  vom  Berge  Kotel,  der  auf 

azoischer  Schieferunterlage  schon  ganz  in  das  Bereich  der  Etage  D  gehort. 
Gegen  Nordost  hángt  der  Zdar  jenseits  eines  Sattels,  uber  den  der  Weg  von 

Dobřiv  nach  Hůrky  fůhrt,  mit  einem  plateauartigen,  waldigen  Conglomeratterrain 

zusammen,  das  in  einzelnen  Kuppen  uber  600  M.  sich  erhebt  und  mit  dern  kamm- 
artigen  Pískový  v  r  ch  (660  M.)  oberhalb  Těny  endet,  und  sowohl  gegen  das  Thal 
von  Strašíc  als  gegen  das  von  Holoubkau  steil  abfállt.  Die  Kuppe  oberhalb  Holoubkau 

fuhrt  den  Namen  Trhoň  und  ist  622  M.  hoch.  Den  Fuss  des  Bergzuges  von  Ho- 
loubkau und  Tény  bilden  eisensteinfuhrende  Schichten  der  Etage  D,  uber  welche 

das  Conglomeratterrain  sich  erhebt,  aber  unmittelbar  auf  azoischen  Schiefern  ruhi 

wáhrend  am  Fusse  seiner  mehr  oder  weniger  steil  gehobenen  Bánke  Schichten  der 

Etage  D  sich  anschniiegen,  ohne  dass  dazwischen  hier  irgendwo  eine  Spur  der  Ji- 
necer  Schiefer  (C)  mit  der  Primordialfauna  benierkbar  wáre. 

In  Betreff  der  Gesteinsbeschaffenheit  des  eben  beschriebenen  Terrains  ist  vor 

allem  zu  bemerken,  dass  die  Conglomerate  im  westlichen  Theile  desselben  vor- 
herrschen  und  gegen  Osten  zu  in  sandsteinartige  mehr  oderweniger  grobe  Grauwacken 

iibergehen,  was  oífenbar  darauf  hindeutet,  dass  die  Stromung,  durch  welche  das 

Gerollmaterial  des  Conglomerates  angeschwemmt  wurde,  die  Richtung  von  West  gegen 
Ost  hatte.  Die  Gerollstiicke  sind  grosstentheils  weisser  oder  lichtgrauer,  manchmal 

auch  gelblicher  und  róthlicher  Quarz ;  das  Bindemittel  bildet  ein  festes  grauwacken- 
artiges  oder  quarzitisches  Materiál.  Háufig  erscheinen  auch  Schwarze  oder  dunkle 

Gerollstiicke  von  Kieselschiefer  eingemengt,  seltener  aphanitische  und  dioritische 

Gesteine.  Die  Grosse  der  Gerollstiicke  variirt  von  Ei-  bis  Faustgrosse  und  nur 
einzelne  Stiicke  namentlich  im  westlichsten  Gebiete  sind  bis  kopfgross.  Stellenweise 

wie  bei  Dobřiv  liegen  diese  Gerollstiicke  in  einem  grobkornigen  quarzigen  Sandstein 

eingebettet  und  losen  sich  leicht  aus  demselben;  gewohnlich  sind  sie  aber  mit  der 

Sandstein-  oder  grauwackenartigen  Bindemasse  fest  verwachsen.  Háufig  erscheinen 
abwechselnde  Lagen  von  Conglomerat  und  quarziger  Grauwacke  und  zwar  so,  dass 

im  westlichen  Theile  des  Gebietes  die  Conglomeratbánke,  im  ostlichen  die  quarzi- 
tischen  Grauwachenbánke  vorherrschen. 

Diese  Grauwacken  oder  Sandsteine  sind  ebenfalls  vorwaltend  von  lichter  Fár- 

bung,  mit  grauen  gelblichen  und  seltener  rothlichen  Varietáten;  das  Bindemittel 
ist  vorherrschend  kieselig,  quarzitisch,  wird  aber  stellenweise  auch  mehr  thonig  und 

glimmerig  und  ándert  demgemáss  seine  Festigkeit.  Stellenweise  entwickeln  sich  in 
diesen  Grauwacken  quarzitische  Bánke,  welche  gánzlich  der  quarzitischen  Grauwacke 

der  Etage  D  gleichen.  Auch  rothgefárbte  Grauwacken,  ziemlich  glimmerreich,  (luiin- 
bláttrig  und  deutlich  geschichtet  treten  in  grósserer  Verbreitung  auf,  so  namentlich 

im  ostlichen  Theil  des  Gebietes  von  Hluboš  gegen  Kytín. 

Die  Máchtigkeit  dieses  ganzen  conglomeratigen  und  grauwackenartigen 
Schichtencomplexes  lásst  sich  approximativ  abschátzen,  und  zwar  namentlich  an  den 

steilen  Lehnen  des  Třemšin  und  Třemošnagebirges.  Bei  einer  absoluten  Hóhe  dieser 

Lehnen  von  etwa  200  bis  300  Metem  liber  der  Schieferunterlage  und  einem  durch- 

schnittlichen  Einfallswinkels  von  30°  ergiebt  sich  die  etwaige  Máchtigkeit  mit  1<><» 

bis  150  Metern  (sin  30°  .  200,  300).  Durch  gegenseitige  Verschiebungen  und 
wiederholte  Aufstauungen  der  spáter  zertrummerten  und  auf  einander  geschobenen 
Schichten  erscheint  die  Máchtigkeit  an  vielen  Berglelmen  allerdings  viel  grosser, 
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j  aber  iiberall  wo  die  Gesteinsbánke  ruhiger  gelagert  sind,  komnit  man  zu  der  Ůber- 
:  zeugung,  dass  die  eigentliche  Máchtigkeit  doch  viel  geringer  ist,  als  es  nach  dem 
ersten  Anblicke  der  Felsinassen  den  Anschein  hat. 

Der  grosste  Theil  cles  Terrains  ist  mit  zertriimmertem  Gestein  bedeckt,  so  na- 
|  mentlich  die  Berglehnen  imd  nur  an  einigen  Kuppen  und  Abhángen  und  in  den 
r  Thálern  und  Schluchten  mit  steileren  Felsen  sieht  man  festes  anstehendes  Gestein. 
H  Das  Conglomerat  und  Grauwackenmaterial  ist  námlich  zu  sprode  und  briichig  und 

!J  wurde  schon  bei  den  ersten  Hebungen  in  einzelne  Schollen  zersprengt,  wáhrend  das 
Í  weichere  Schiefergestein  in  der  Náhe  des  gróssten  Druckes  Faltungen  und  Biegungen 
|  bildet,  die  man  im  Conglomeratterrain  gánzlich  vermisst. 

4.  Das  Schieferterrain  der  Primordialfauna. 
1 

Die  Schiefer,  welche  die  Reste  unserer  áltesten  oder  Primordialfauna  ent- 
ř  halten,  treten  nur  am  nordóstlichen  Rande  des  Conglomeratteraines  auf,  und  zwar 

J  in  dem  tief  eingeschnittenen,  von  Siid  nach  Nord  verlaufenden  Querthal  der  Litava, 
!  welches  die  Conglomeratriicken  zwischen  Hluboš  und  Jinec  durchbricht.  Sie  sind 

i  daselbst  zwischen  die  Conglomerat-  und  Grauwackenbánke  des  Třemošnagebirges 
$  und  zwischen  eine  áhnliche  Zone  von  Conglomeraten  und  grobkornigen  Grauwacken 

I  concordant  eingelagert,  die  schon  der  náchst  hóheren  Etage  námlich  D  zugehoren. 

i  So  erscheinen  sie  im  Thalgrunde  zu  beiden  Seiten  der  Litava  am  Fusse  des  Plešivec 

J  und  Ostrýberges,  wo  sie  ein  flach  gewelltes,  nordwestlich  einfallendes  Lager  bilden, 
«und  treten  dann  am  linken  Litavaufer  zwischen  Rejkovic  und  Jinec  gegen  den  Ort 

:  Felbabka  hinauf  in  einer  antiklinalen  Wólbung  zu  Tage  (Fig.  6)  die  nur  theilweise 

i 
S  Conglomerat,  C  Jinecer  Schiefer.  d1a/?y,  d2,  d3,  dt  Silurische  Zonen. 

Fig.  6. 

von  einzelnen  Schollen  der  hoheren  Conglomerat-  und  Grauwackenbanke  bedeckt, 

1  iiber  Křesín  und  Ohrazenic  bis  nach  Velcí  (Welkau)  im  das  Thale  zwischen  den 
Conglomeratriicken  des  Slonovec  und  des  Koníček  sich  erstreckt,  von  denen  die 

beiden  letzteren  den  tieferen  oder  Třemošnaconglomeraten  angehoren.  Am  nord- 
i  lichen  Sauuie  dieser  Plateauartigen  Erhebung  der  Jinecer  Schichteu  hinter  Felbabka 

1  am  Podluher  Berg  und  am  Berge  Ostrý  bildet  eine  máchtige  Dislocationskluft,  lángs 
1  welcher  die  Schichten  der  Etage  D  steil  gehoben  sind,  die  Begránzung.  (Fig.  7.) 

Am  deutlichsten  sieht  man  die  Einlagerung  der  Jinecer  Schiefer  zwischen 

beide  Conglomeratzoneu  auf  dem  Fahrweg  von  Jinec  nach  Velcí  lángs  der  Htigels 
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Vystrkov,  indem  dieser  Hiigel  von  seiner  conglomeratigen  Unterlage  bis  nahé 

zum  Gipfel  aus  diesen  Schiefern  besteht,  und  erst  ani  Gipfel  von  den  groben  Grau- 

N 

Fig.  7. 

wacken  und  Conglomeraten  der  tiefsten  D-Schichten  bedeckt  wird.  Die  Máchtigkeit 
der  Schiefer  betrágt  hier  45  Meter.  (Fig.  8.) 

S  Untere  Conglomeratbánke.  C  Jinecer  Schiefer.  dxa  Obere  Conglomeratbánke.  n  Alluvium. 

Fig.  8. 

Wahrscheinlich  ziehen  sich  die  Schiefer  aufwárts  im  Thale  von  Velcí  auf  der 

conglomeratigen  Unterlage  in  der  Richtimg  gegen  das  Forsthaus  Baština  hinauf. 
indem  einzelne  Bruchstucke  des  Schiefergesteines  darauf  hindeuten,  aber  wegen  der 

Bedeckung  des  Thalgrundes  und  der  Lehnen  mit  Gebirgsschutt  erblickt  man  nirgends 
mehr  dieselben  als  anstehendes  Gestein.  Die  andere  steile  Seite  des  Thales,  welche 

die  Lehne  des  Bergriickens  Koníček  bildet,  gehórt  oífenbar  einer  gehobenen  Parthie 
der  Třemošnaconglomerate  an,  indem  sie  sich  hoch  uber  die  Jinecer  Schiefer  erhebt, 

die  hier  also  nordwárts  durch  eine  Dislocationsspalte  begránzt  werden,  wie  bei 
Felbabka. 

Auch  am  rechten  Litavaufer  zwischen  Jinec  und  Čenkov  sieht  man  ani  Fusse 

der  hoheren  aus  schiefrigen  und  quarzitischen  Schichten  der  Etage  D  zusammen- 

gesetzten  Berge,  die  Einlagerung  der  Jinecer  Schiefer  zwischen  beide  Conglomerat- 
zonen,  und  da  sich  hier  in  einer  Thalfurche,  welche  zwischen  den  quarzitisclieii 

Kámmen  (D)  und  den  Conglomeratriicken  des  Komorsko  sich  hinaufzieht,  das  Gestein 

der  Etage  D  von  den  Třemošnaconglomeraten  deutlich  scheidet,  so  zieht  sich  wáhr- 
scheinlich  durch  diese,  von  kleinen  Querriegeln  unterbrochene  Thalfurche  auch  die 
Fortsetzung  des  Ausbisses  der  Jinecer  Schichten  fort;  man  kann  sie  aber  wegen  dem 

máchtigen  Bergschutt,  der  diese  waldigen  Berglehnen  und  die  Thalfurchen  bedeckt, 

nirgends  anstehend  beobachten.  Erst  in  der  nordostlichen  Fortsetzung  dieser  Terra  in  - 

furche,  da  wo  sie  sich  gegen  die  Miihle  Zátor  (SW  von  Hostomice)  in  den  Ho- 
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stomicer  Genieindewald  herabzieht,  erblickt  man  in  der  tief  eingeschnittenen  Rinne 

Jdeš  liier  entspringenden  Chuniavabaches,  grossere  Bruchstiicke  der  Jinecer  Schiefer 

"imit  deutlichen  Trilobiten,  welche  die  Náhe  dieser  Schieferzóne  verrathen,  und  die 
'hier  Barrande  an  einem  nun  von  Wald  bedeckten  Punkte  auch  wirklich  anstehend 
fand.  Weiter  gegen  Nordost  in  der  Richtung  gegen  Mníšek  verliert  sich  jede  Spur 

'der  Jinecer  Schiefer,  und  die  Schi chtěn  der  Etage  D  lagern  sich  hier  unmittelbar 
,  auf  die  azoischen  Schiefer  (B)  in  discordanter  Lage  auf.  In  den  Umgebungen  von  Prag 
bei  Kunratic  und  Modřan  treten  zwar  jenseits  der  ebenfalls  durch  eine  Dislocation 

'bezeichneten  Grenze  der  Etage  D,  Schiefer  zu  Tage,  die  ihrem  Habitus  nach  auf- 
fallend  an  die  Jinecer  Schiefer  erinnern ;  aber  da  in  denselben  bisher  trotz  eifrigen 

Suchens  keine  Spur  eines  Petrefakten  entdeckt  wurde,  und  da  sie  ihrer  Lagerung 
,nach  sich  an  die  azoischen  Schiefer  anschliessen,  so  konnen  wir  sie  von  diesen 

letzteren  nicht  abtrennen.  Eine  Conglomeratbank,  die  in  der  Schlucht  bei  Modřan 

'in  diese  azoischen  Schiefer  eingelagert  ist,  wurde  von  uns  anfánglich  fůr  ein  Áqui- 
valent  der  Třemošnaconglomerate  angesehen;  wir  ůberzeugten  uns  aber  spáter,  dass 
isie  den,  in  die  azoischen  Schichten  eingefiigten  Conglonieratbánken  analog  ist,  wie 
wir  solche  auch  in  der  Náhe  von  Dobřiš  beobachteten,  rnit  denen  sie  tibrigens 

auch  in  Betracht  ihres  Materiales,  nánilich  Felsitphorphyrconglomerat,  vollkommen 
ubereinstimmt. 

Die  Beschaífenheit  der  Jinecer  Thonschiefer  ist  ziemlich  gleichforniig ;  es  sind 

feinkornige  oder  dichte  thonige  Schiefer  von  dunkelgriinlicher,  an  den  Ablosungs- 
fláchen  in  Folge  von  Eisenoxydhydrat  von  brauner  Fárbung  und  erinnern  háufig  durch 
ihren  Habitus  an  dichte  Griinsteintuffe,  namentlich  da,  wo  sich  an  Stellen,  die 

durch  eine  concentrisch  braune  Fárbung  angedeutet  sind,  eine  Art  von  Kugel- 
bilclung  entwickelt. 

Dem  Gesteins-  und  palaeontologischen  Charakter  nach  vollstándig  mit  dem 
Jinecer  Vorkommen  ubereinstimmend,  tritt  weit  voní  Nordrande  des  eigentlichen 
Silurbeckens  im  Bereiche  der  azoischen  Schiefer  und  zwar  jenseits  des  máchtigen 

Porphyr-Bergzuges,  der  diese  Schiefer  zwischen  Piirglitz  und  Rokycan  durchsetzt, 
eine  nicht  breite  Zone  von  Conglomeraten  und  Thonschiefer  zu  Tage,  die  an  der 

nórdlichen  Seite  in  discordanter  Lagerung  von  azoischen  Schiefern  mit  Kiesel- 
schiefereinlagerungen  und  an  der  sudlichen  Seite  von  Afaniten  und  Porphyren 

scharf  begránzt  wird,  welche  letztere  in  unregelmássiger,  erruptiver  Lagerung  diese 

iZone  begleiten  und  einen  ansehnlichen  Gebirgszug  bilden.  (Fig.  9.)  Das  Streichen 

NW  Skreje  Berounka-Fluss  Milec  SO 

B  Azoische  Schiefer.  L.  Lydit.  S  Conglomeratbánke.  C  Schiefer  mit  der  Primordialfauna. 
,  P  Porphyr.  Af  Afanit. 

|  Fig.  9. 

dieser  Zone  ist  nordostlich,  das  Einfallen  sudostlich.  Ihre  Breite  betrágt  1— 3  Kilo- 

meter,  ihre  Lánge  von  Kouřimecberg,  siidwestlich  von  Piirglitz,  uber  Tej- 

i 

i 
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řovic,  Skrej,  Mlečic  bis  in  die  Náhe  von  Klein-L  oh  o  v  i  c  ist  etwa  15Kilom. 
Die  Lagerung  der  Conglomerat-  und  Schiefer-Schichten  ist  vollkommen  concordant, 

ja  bei  Tejřovic  beobachtet  man  nicht  bloss  eine  Wechsellagerung  der  Conglomerat- 
und  der  Schieferschichten,  sondern  wie  schon  anfangs  erwáhnt  wurde,  erschienen 

in  den  zwischen  den  Conglomeratbánken  eingelagerten  sandsteinartigen  Grauwacken 

auch  wirkliche  Reste  der  áltesten  Fauna,  námlich  Schalen  der  Brachiopodengattung 

Orthis.  Die  Zugehorigkeit  der  Conglomerate  an  der  Basis  der  Jinec-Skrejer 
Schiefer  ist  hier  denmach  sowohl  stati graphisch  als  palaeontologisch  ausser  allen 

Zweifel  gesetzt,  da  eben  bei  Skrej  in  den  an  Trilobiten  reichen  Schiefern  auch  eine 

Orthis,  námlich  die  O  r th  i  s  R  o  m  i  n  g  e  r  i  Barr.  háufig  erscheint,  die  wahrscheinlich 

mit  der  Tejřovicer  Orthis  identisch  ist. 
Wo  und  auf  welche  Art  die  Priniordialzone  von  Skrej  mit  dem  anderen 

mittelbohmischen  silurischen  Gebiet  im  Zusammenhange  war,  ist  bisher  vollstándi^ 
unbekannt,  und  man  kann  nur  im  Allgemeinen  die  Vermuthung  aussprechen,  dass 

dieselbe  entweder  durch  spátere  Dislocationen,  namentlich  durch  die  Porphyraus- 
bniche  vom  Silurterrain  abgetrennt  wurde,  oder  dass  sie  gleich  urspriinglich  in 
einer  fjordartigen  Seitenausbuchtung  des  silurischen  Meeres  sich  bildete. 

Die  Fauna  der  Jinec-Skrejer  Schiefer  (C)  besteht  vorwaltend  aus  Trilobiten. 
Zu  diesen  gesellen  sich  nur  sparsam  Reprásentanten  der  Pteropoden,  Brachiopoden 
und  Echinodermen. 

Insgesammt  haben  die  Fundorte  bei  Jinec  und  Skrej  40  Arten  geliefert,  dar- 
unter  Trilobiten  mit  27  Arten,  Pteropoden  mit  5,  Brachiopoden  mit  2,  dann  einige 

Cystideen  und  Bryozoen.  Die  27  Arten  der  Trilobiten  gehóren  7  verschiedenen 

Gattungen  an,  unter  denen  Paradoxides  mit  12,  A g n o s t u s  mit  5,  C o n o c e- 
phalites  mit  4,  Arionellus  mit  1  und  Ellisocephalus  mit  2  Arten  die 
háufigsten  sind  und  auch  ausserhalb  Bóhmens  angetroffen  werden,  wáhrend  die 

beiden  Gattungen  Hy dr o cephalus  mit  2,  und  Sao  mit  1  Art  bisher  lediglich 
bohmische  Vorkommnisse  sind. 

Von  Pteropoden  ist  nur  die  Gattung  Hyolithes  vertreten,  und  weder  von 
den  ihr  angehorigen  5  Arten,  noch  von  den  27  Arten  der  Trilobiten  geht  eine  in 

die  náchstfolgende  júngere  silurische  Schichtenstufe  iiber,  so  wie  von  clen  letzteren 
6  Gattungen  ausschliesslich  auf  die  Primordialfauna  beschrankt  sind,  und  nur  ans 
der  Gattung  Agnostus  Vertreter  in  hoheren  silurischen  Schichtenstufen  erscheincn. 

Von  Brachiopoden  erscheinen  hier  zuerst  die  Gattungen  Obolus  und  Orthis. 
und  zwar  die  letztere  in  dem  tiefsten  bisher  bekannten  palaeozoischen  Horizonte. 

Der  palaeontologische  Charakter  der  Primordialgruppe  stellt  sich  sonach  mit 
einer  ganz  selbststándigen,  von  allen  folgenden  Etagen  deutlich  unterschiedenen 
Facies  dar. 
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II.  Das  Grebiet  der  zweiten  Silur-Fauna. 

Dieses  Gebiet  unifasst  im  palaeontologischen  Sinne  die  Schichtenstufe  oder 

'  Etage  D,  und  seine  Verbreitung  ist  im  orographischen  Sinne  durch  die  Erstreckung 
j  der  beiden  Fliigel  des  Brdagebirges,  des  grossen  und  des  kleinen  (Brda  und  Brdatka), 
,  deutlich  und  scharf  bezeichnet.  Der  palaeontologische  Charakter  ist  schon  auf- 
,  fallend  voní  Charakter  der  Primordialfauna  verschieden.    Die  zweite  Fauna  ist 
námlich  viel  reicher  als  die  erste  und  enthált  niit  Ausnahme  von  Wirbelthieren 

j|ie  Reprásentanten  aller  Hauptclassen  des  Thierreiches.  Darunter  nehmen  die  Tri- 
. lobiten  mit  30  Gattungen  noch  immer  eine  dominirende  Stellung  ein,  und  nur  eine 
^einzige  Gattung,  námlich  Agnostus  geht  aus  der  ersten  in  diese  zweite  Fauna 
uber.  Daneben  erscheinen  Reprasentanten  anderer  Crustaceen,  dann  Cephalopoden, 

■  Pteropoden,  Acephalen,  Brachiopoden,  Gasteropoden,  Echinodermen  und  Polypen. 

Die  Selbststándigkeit  dieser  Fauna  wird  hauptsáchlich  durch  die  Trilobiten 

i,  angedeutet,  die  nur  im  Bereiche  derselben  vorkommen.  Es  sind  dies  namentlich 

^  die  Gattungen  Aeglina,  Amphion,  Asaphus,  Ogygia,  Niobe,  Placo- 
í  pari  a,  Trinucleus,  Homalonotus,  eine  mit  Phillipsia  verwandte  Form 

J  (Ph.  parabolla  Barr.),  Remopleurides,  Dindymene,  Dionide  und  Nileus, 

und  dann  von  den,  auch  in  anderen  Etagen  verbreiteten  Trilobitengattungen  zahl- 
í  reiche  Species,  welche  die  Gránzen  der  zweiten  Fauna  nicht  ůberschreiten.  Auch 

f  die  anderen  Classen  und  Ordnungen  enthalten  einzelne  Gattungen,  welche  aus- 
,  schliesslich  der  zweiten  Fauna  angehóren,  wie  Beyrichia  aus  den  Ostracoden, 

Antifopsis  aus  den  Cirrhipeden,  eine  Orthocerenform  mit  marginalem  Sipho 

(Bactrites  Sandbergeri  Barr.),  Bathmoceras  (Conoceras),  Endoceras,  Lituites 
und  Tretoceras  aus  den  Cephalopoden. 

Aus  den  anderen  Classen  sind  die  Pteropoden  durch  die  Gattungen  Conu- 
laria  und  Hyolithes,  die  Cephalopoden  ausser  den  bereits  fríiher  erwáhnten 

•  Gattungen  durch  O  r  t  h  o  c  e  r  a  s ;  die  Acephalen  durch  Area,  A  s  t  a  r  t  e,  B  a  b  i  n  k  a, 
Leda,  M  o  d  i  o  1  o  p  s  i  s,  N  u  c  u  1  a,  R  e  d  o  n  i  a,   Synek;  die  Brachiopoden  durch 

Chonetes,  Discina,  Lingula,  Obolus,  Orthis,  Orthisina,  Paterula, 

! R h y n ch o n e  1 1  a  und  Strophomena  vertreten,  von  denen  die  Gattungen  O r t h i- 
ísina  und  Paterula  ausschliesslich  der  zweiten  Fauna  angehóren  und  die  Gattung 

^ Obolus  aus  der  Primordialfauna  in  die  zweite  Fauna  ůbergeht. 

I        Die   Cystideen  sind  durch  die  Gattungen  Aristocystites,  Dendrocy- 
stites,  Mitrocystites,  Craterina  (Barr.  M.  S.)  vertreten,  die  Gasteropoden 

'durch  Pleurotomaria,  Euomphalus,  nebstdem  treten  auch  Graptolithen 
und  Anneliden  sporadisch  auf,  und  Fu  co  i  den  sind  stellenweise  sehr  háufig. 

Obwohl  mm  durch  die  ganzen  Schichtentafeln  D  der  palaeontologische  Cha- 
rakter eine  gewisse  Ůbereinstimmung  darbietet  und  nicht  wenige  Arten  durch  alle 

ihre  Unterabtheilungen  verbreitet  sind,  so  von  Trilobiten  Acidapsis  Buchi, 

'Calymene  pulchra,  Dalmanites  Angelini,  socialis,  Phillips  i,  Tri- 
"nueleus  Goldfussi,  Asaphus  nobilisu.  a.,  von  Brachiopoden  einzelne  Arten 
von  Orthis,  Paterula,  Strophomena,  von  Pteropoden  Conularia  bohe- 
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mi  ca,  exquisita,  Hyolithes  striatus  u.  a.  m.,  so  bieten  doch  die  ver- 
schiedenen  Horizonte  dieser  Schichtenstufe  gewisse  Eigenthumlichkeiten  in  der 

Gruppirung  der  thierischen  Reste  dar,  dass  Barrande  auf  palaeontologischer  Grund- 
lage  diese  Schichtenstufe  in  fúnf  Unterabtheilungen  oder  Zonen  zerlegen  konnte. 
die  er  mit  áL  bis  d5  bezeichnete. 

Diese  Unterabtheilungen  sind  aber  auch  petrografisch  und  orografisch  von 
einander  so  unterschieden,  dass  es  scheint,  als  sei  von  der  wechselnden  Art  des 

jeweiligen  Sedimentes  die  reichere  oder  sparlichere  Entfaltung  des  organischen 

Lebens  in  einer  gewissen  Abhángigkeit  gewesen. 

Der  petrografisch-orografische  Charakter  dieser  Unterabtheilungen  oder  Zonen 
stellt  sich  in  folgender  Weise  dar. 

D  i  e  Z  o  n  e  dj  an  der  Basis  der  Etage  D  besteht  aus  Grauwacken  und  Schiefern 

mit  Diabas-  und  Eisensteineinlagerungen  und  ist  am  áusseren  gegen  den  Rand  des 
Silurbeckens  abfallenden  Fusse  der  von  der  náchstfolgenden  Zone  gebildete  Gebirgs- 
riicken  entweder  im  flacheren  Terrain  oder  in  den  Terrainfurchen  derselben  verbreitet. 

Die  Zone  d2,  aus  festen  quarzitischen  Sandsteinen  oder  Grauwacken  beste- 
hend,  bildet  die  eben  erwáhnten  Gebirgsrúcken  und  erscheint  symmetrisch  zu  beiden 
Seiten  der  Silurmulde  in  der  Gestalt  von  mehr  oder  weniger  steil  gehobenen  zu 

Tage  ausgehenden  Schichtenkopfen,  lángs  welcher  die  Kámme  des  Brdagebirges 
verlaufen. 

Die  Zone  d3,  aus  weicheren  diinnblattrigen  und  dunklen  Thonschieferu 

bestehend,  schmiegt  sich  an  die  gegen  die  Mitte  des  Beckens  gerichteten  Berg- 
abhánge  der  vorhergehenden  Zone  an  und  bildet  den  flachen  Fuss  derselben  ohne 
durch  besondere  Terrainformen  sich  auszuzeichnen. 

Die  Zone  d4  besteht  aus  Grauwackenschiefern  mit  untergeordneten  Lagern 
von  quarzitischen  Grauwacken  und  nimmt  das  flachhúgelige  Terrain  der  breiteren 

Thalgegenden  ein,  welche  sich  zwischen  dem  Kalksteinplateau  des  silurischen  Cen- 
trums  und  zwischen  den  quarzitischen  Bergrucken  der  Zone  d2  ausdehnen. 

Die  Zone  d5  endlich,  in  tieferer  Lage  aus  weichen  Thonschieferu  und  in 
der  hoheren  Lage  aus  quarzitischen  Grauwacken  und  Sandsteinen  bestehend,  bildet 

den  Aussenrand  des  inneren  kalkigen  Silurterrains,  an  dessen  Saume  sie  strecken- 
weise  auch  in  nicht  hohen  aber  scharfen  Bergrucken  auftritt,  und  zwar  so,  dass 
sie  mit  dem  innersilurischen  Kalkterrain  ein  zusammenhángencles  orographisches 
Gebiet  bildet. 

Wir  wollen  nun  die  Verbreitung  dieser  Zonen  in  ubersichtlicher  Darstellunu 
erláutern. 

1.   Die  eisensteinfiihrende  Zone 

Diese  Zone  wird  namentlich  durch  die  Lager  von  Eisenerzen  charakterisirt, 

welche  sie  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  begleiten,  so  dass  wir  sie  als  die  vomius- 
weise  eisensteinfiihrende  Zone  unseres  Silurs  bezeichnen  konnen. 

Sie  ist  am  deutlichsten  im  stidwestlichen  Theile  unseres  Silurbeckens  entwickelt 

und  besteht  daselbst  aus  drei  deutlich  unterscheidbaren  Schichtenabtheilungen,  die 

wir  mit  den  Zeichen  dj  a,  /3,  y  bezeichnen. 

a)  Die  tiefste  Schichtenabtheilung  dj«;  die  nur  in  der  Umgebung  von  Jinec 
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auf  den  Schiefern  (C)  der  Priniordialfaune  ruht,  sonst  aber  uberall  unníittelbar  den 

azoischen  Schiefern  anfgelagert  ist,  besteht  aus  sandsteinartigen  quarzigen  Grau- 
wacken oder  Conglomeraten.  Sie  ist  namentlich  auf  der  Krušná  hora  bei  Hudlic 

charakteristisch  entwickelt,  wesshalb  sie  auch  mit  dem  Namen  Krušnáhora- 
Schichten  bezeichnet  wird. 

Die  Grauwacken  oder  Sandsteine  dieser  Schichten  sind  ein  Gemenge  von 

weissen,  grauen  und  rothlichen  Quarzkornern  mit  stellenweise  reichlich  beigemengten 
Feldspathtrummern,  oder  mit  aus  der  Zersetzung  derselben  entstandenem  kaolinischen 

Bindemittel.  Einzelne  Lagen  dieser  Sandsteine  sind  reich  an  einer  glaukonitischen 

Beimengung  und  erscheinen  dann  oft  in  auffallend  griinlicher  Fárbung,  wobei  zugleich 
ihre  Substanz  milder  und  ihre  Struktur  feinkorniger  ist.  Manchmal  ist  das  Gestein 

durch  beigemengtes  Eisenoxyd  rothlichbraun  gefárbt.  An  einigen  Orten,  so  namentlich 
am  Stracliště  bei  Plzenec,  am  Kvásek  bei  Zbirov,  ist  das  Bindemittel  durch  eine 

Art  von  Speckstein  vertreten  und  tritt  in  so  grosser  Menge  auf,  dass  die  Quarz- 
korner  in  demselben  fast  verschwinden.  Meistentheil  herrscht  aber  kieseliges  Binde- 

mittel vor,  und  das  Gestein  geht  dann,  wenn  die  Sandkórner  klein  sind,  in  ein 

Quarzit  áhnliches  Gestein  liber;  sind  aber  die  Korner  gross  oder  gehen  sie  in 

grossere  Gerollstiicke  iiber  (Quarz,  Kieselschiefer,  harte  Schieferfragmente),  so  ent- 
wickelt sich  aus  dem  Grauwackensandsteine  ein  quarziges  Conglomerat,  welcher  den 

Conglomeraten  des  Třemošnagebirges  an  manchen  Stellen  ganz  áhnlich  ist.  Mit 

den  Grauwacken  wechsellagern  auch  kieselige  Schiefer  gewóhnlich  dicht  oder  fein- 
kornig  und  meist  rothbraun  gefárbt,  und  in  streifenweisen  Lagen  in  eine  Art  von 

Hornstein  iibergehend  (St.  Benigna).  Im  óstlichen  Theile  des  Silurgebietes  erscheinen 

in  der  tiefsten  Zone  der  Etage  D  unmittelbar  liber  den  azoischen  Schiefern  ver- 
schieden  gefárbte  mehr  oder  weniger  kieselige  Schiefer,  deren  Unterlage  manchmal 

eine  Art  von  Breccie  von  Bruchstiicken  des  azoischen  Gesteines  mit  kieseligem  Binde- 
mittel bildet  (Šárka),  durch  welche  die  groben  Grauwacken  und  Conglomerate  des 

westlichen  Silurgebietes  vertreten  werden.  Die  mittelkornigen  festen  sandsteinartigen 

Grauwacken  aus  der  Umgebung  von  Cerhovic,  Zbirov  und  Rokycan  (Kotel)  geben 
ein  gutes  Steinmetzmaterial. 

In  den  Querklůften  dieser  Grauwackenschichten  treten  verschiedene  Mineralien 

auf;  so  die  bekannten  schonen  Wavellite  bei  Cerhovic,  die  auch  bei  St.  Benigna, 

am  Hugel  Milena  bei  Chesnovic  u.  a.  a.  O.  vorkommen ;  ferner  kommen  auch  Bar- 
randit,  diinne  Krusten  von  Psilomelan,  Pyrolusit,  Drusen  von  Quarzkrystallen  und 

am  Kotel  bei  Rokycan  auch  Baryt  in  grosseren  Krystallen  vor. 

Die  Máchtigkeit  der  ganzen  Schichtengruppe  betrágt  20 — 30  Mt.  Organische 
Reste  erscheinen  im  Bereiche  der  Zone  dLa  nur  sparsam,  und  zwar  sind  es  blos 
Brachiopoden  in  21  Arten;  Trilobiten  wurden  bisher  in  dieser  Zonenicht  gefunden. 

Die  Conglomerate  und  grobkornigen  Grauwacken  enthalten  keine  Petrefakten ; 

aus  den  Grauwackensandsteinen  sind  2  Arten  Discina,  7  Arten  L in  gula  und 

eine  Orthis  bekannt;  darunter  sind  die  gewohnlichsten  Discina  sodalis,  Lin- 
gula  Feistmanteli;  in  den  kieseligen  Schiefern  kómmt  eine  Art  Discina, 

6  Arten  L  in  gul  a,  eine  Orthis  und  drei  Obolus  vor;  besonders  háufig  erscheinen 
Lingula  transiens  und  Orthis  incola,  aber  doch  blos  an  einzelne  Fundorte 

gebunden  (Krušná  Hora,  Hradišť  bei  Nischburg,  Cerhovic,  St.  Benigna).  Ausserdem 

fand  K.  Feistmantel  auch  Reste  von  S  p  o  n  g  i  e  n,  stellenweise  in  ziemlich  zahl- 
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reichen  Nadeln,  und  zwar  stets  nur  in  den  kieseligen  rothen  Schiefern  (Hradiště, 

Točník,  St.  Benigna,  Ivina). 

b)  Die  mittlere  Schichtenabtheilung  d,/J,  nach  ihrem  charakteristischen  Vor- 
konimen  bei  Komorau  auch  die  Komor auer  Schichtengruppe  genannt,  scheidet 

sich  scharf  von  der  ihr  untergelegten  Grauwackenzone  ab  und  ist  daher  leicht  er- 

kennbar;  auch  tritt  sie  uberall  in  der  ganzen  Verbreitung  der  dL  Zone  auf.  Vor- 
ziiglich  sind  es  Grunsteine,  námlich  Diabasen,  die  sie  charakterisiren,  und  die  in 

verschiedenen  krystallinischen  und  aphanitischen  Varietáten,  als  Mandelsteine,  Kalk- 

aphanite  und  Tuffschiefer  erscheinen.  In  genetischer  Verbindung  mit  diesen  errup- 
tiven  Gesteinen  treten  Eisensteineinlagerungen  auf,  mit  mehr  oder  weniger  unter- 

geordneten  Schiefergesteinen.  Die  Eisensteine  sind  vorwaltend  Rotheisensteine  ge- 
wohnlich  in  oolithisch  Structur.  Ihre  Máchtigkeit  im  Streichen  der  Schichten  ist 

sehr  wechselnd;  sie  erreicht  10  bis  12  Meter,  keilt  sich  aber  allmáhlich  beider- 
seitig  ab,  so  dass  die  Eisensteine  lenticulare  Erzlager  bilden. 

Diese  setzen  sich  dann  háufig  nur  in  schwachen  Schnuren  fort,  bis  sie  aber- 
mals  zu  grosserer  Máchtigkeit  anwachsen.  Auch  folgen  mehrere  schwáchere  Lager 

iibereinander,  getrennt  durch  diabasische  Gesteine  oder  thonige  Schiefer.  Da  auch 

diese  letztere  bald  in  máchtigeren  Zonen  auftreten,  bald  aber  wieder  sich  sehr  ver- 
schwáchen,  so  ist  die  Máchtigkeit  der  ganzen  Zone  d^  an  verschiedenen  Orten 

sehr  verschieden,  sie  wechselt  von  50  bis  uber  100  Meter,  wobei  aber  die  mannig- 
fachen  Querbriiche  und  Verwerfungen  die  Bestimmung  der  eigentlichen  Máchtigkeit 
erschweren. 

Die  stellenweise  den  Eisensteinlagern  eingeschalteten  Schiefer  sind  von  thoniger 

Beschaífenheit,  oft  dunnbláttrig,  schwarz  oder  dunkelgrau  und  ziemlich  reich  an 
weissen  Glimmerbláttchen,  nicht  selten  werden  sie  etwas  eisenháltig. 

An  der  Basis  der  Zone,  der  Unterlagerung  der  Eisensteinlager,  erscheinen 
gewóhnlich  Tuffschiefer  in  mannigfachen  Varietáten,  aus  bunt  gefárbten,  griinen, 

grauen,  gelben,  rothlichen,  violetten,  bald  mehr  dichten,  bald  mehr  lockeren,  háufig 

mit  Kalk  imprágnirten  Schichten  bestehend ;  und  dieser  Wechsel  der  Tuífe  wieder- 
holt  sich  auch  unter  einem  zweiten,  hóheren  Eisensteinlager,  wáhrend  die  eigentlichen 

Diabasen  zwischen  den  Eisensteinlagern  oder  im  Hangenden  derselben  oder  in  selbst- 
stándigen  Massen  erscheinen.  Letztere  sind  nicht  selten  die  vorwaltenden  Vertreter 

der  ganzen  Zone  und  wo  sie  zu  Tage  anstehen,  bilden  sie  abgerundete  Hůgel,  deren 
durch  Verwitterung  entstandener  braunrother  Boden  sie  von  weitem  schon  verkíindet. 

Auf  den  die  Eisensteine  durchsetzenden  Klúften  kommen  verschiedene  Mineralien 

vor,  wie  Calcit,  Braunspath,  Quarz,  Eisenspath,  Baryt,  Pyrit,  Sphalerit,  Galenit, 
Zinnober,  letzterer  besonders  am  Giftberge  bei  Hořovic,  dann  bei  Svatá  und  Březina 
unweit  Radnic. 

In  palaeontologischer  Beziehung  ist  auch  diese  Zone  sehr  arm.  Von  Trilobiten 

sind  es  blos  Harpides  Grimmi  und  Amphion  Lind  auer  i,  die  aus  den  Ge- 
steinen der  Eisensteinlager  am  Berge  Hlava  unweit  St.  Benigna  herrtihren. 

In  den  rothen  Eisensteinen  der  Ouzkýzeche  bei  Holoubkau  kommen  kleine 

kugelformige  Cystideen  vor  und  nebstdem  von  Brachiopoden :  Orthis  Grimmi, 

soror  und  pot  en  s;  im  Eisensteinlager  der  Krušná  hora  wurde  Obolus  com- 
plexus  gefunden;  sonst  ist  in  dieser  Zone  Orthis  desiderata  háufig.  Ausser 

diesen  wenigen  Arten  sind  es  nur  noch  Bruchstucke  von  Conularien,  unter  denen 
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sich  C  o  n  u  1  a  r  i  a  m  o  d  e  s  t  a  bestimmen  liess,  dann  einzelne  Graptolithen  (darunter 
deutlich  erhaltene  Exempláre  von  D idymogr aptus),  welche  im  Bereiche  dieser 

Zone  und  zwar  in  den  dunklen  Schiefern  zwischen  den  Eisensteinlagern  der  Krušná 
hora  vorkommen.  Letztere  Art  wurde  auch  in  den  Schiefern  zwischen  den  Eisen- 

steinen  bei  Libečov,  und  Li  n  gul  a  lamellosa  in  áhnlichen  Schiefern  bei  Svárov 
gefunden. 

c)  Die  obere  Schichtenabtheilung  dj7>,  nach  ihrem  charakteristischen  Vor- 
konimen  bei  Vosek  unweit  Rokycan  und  bei  Kvaň  auch  die  Vosek-Kvaňer 
Schichtengruppe  genannt,  besteht  hauptsáchlich  aus  wenig  harten,  dunkelgrauen 
bis  fast  schwarzen,  mehr  oder  weniger  glimmerháltigen  Thonschiefern,  mit  denen 

untergeordnete  Lager  einer  feinkórnigen  quarzigen  Grauwacke  abwechseln.  Diese 
quarzitischen  Grauwacken  erscheinen  besonders  in  den  hoheren  Schichtenhorizonten, 

und  zwar  gewohnlich  nur  in  schwácheren  Lagen  und  nur  stellenweise,  wie  bei 

Plzenec  bis  zu  ll/2  M.  máchtig. 
Nicht  selten,  wie  bei  Trója,  zerfállt  der  Schiefer  durch  eine  transversale  Zer- 

kliiftung  in  grobstángliche  Stúcke,  an  ancleren  Orten  erscheinen  die  Schichtungs- 
fláchen  wulstig  und  knotig,  gewohnlich  aber  ebenfláchig. 

Eine  besonders  diesen  Schiefern  eigenthlimliche  Erscheinung  sind  kugelrunde 

oder  auch  ovále  Concretionen  einer  kieselig  thonigen  Gesteinssubstanz  von  Nuss- 
bis  Faustgrósse,  ja  in  einzelnen  Exemplaren  bis  zur  Kopfgrosse.  Diese  runden 
Concretionen  scheiden  sich  aus  den  verwitterten  Schiefern  aus,  und  man  findet  sie 

namentlich  im  Ackerboden,  da  wo  er  diese  Schiefer  bedeckt.  Sie  enthalten  zahl- 
reiche  organische  Reste,  die  in  ihnen,  des  festeren  Materiales  wegen  in  meist  gutem 

Erhaltungszustand  sich  befinden.  Die  vorziiglichsten  Fundorte  dieser  Petrefakten- 

fíihrenden  Kugeln  sind  Vosek  bei  Rokycan,  die  Umgebung  von  Mauth,  Klein-Přílep, 
Šárka  und  Modřan-Neuhof  bei  Prag  und  Ouval. 

Auch  diese  Schieferzone  enthált  háufig  Eisensteineinlagerungen.  Aber  es  sind 

nicht  mehr  Rotheisensteine,  wie  in  der  vorhergehenden  Zone,  sondern  vorwaltend 

dunkelgraue  oder  schwarze  Eisenoxydul-Silicate,  gewohnlich  schiefrig  und  dicht, 
seltener  oolitisch.  In  schwachen  Lagen  gegen  das  Ausgehende  zu  sind  dieselben 

gewohnlich  in  Limonit  umgewandelt.  Ihre  Máchtigkeit  ist  gewohnlich  sehr  gering; 

in  grosseren  Lagern  treten  sie  nur  bei  Zlejčina  unwéit  Beraun,  dann  am  Roudný 

bei  Zdic,  und  besonders  am  Račberge  bei  Rokycan  auf.  Die  Gesammtmáchtigkeit 

dieser  Zone  mag  zwischen  40 — 80  Mt.  betragen. 
In  palaeontologischer  Hinsicht  ist  diese  Schichtenzone  durch  den  plótzlich  sich 

entwickelnden  Reichthum  der  palaeozoischen  Fauna  ausgezeichnet.  Den  grossten 
Theil  der  Petrefakten  lieferten  die  kugelartigen  Concretionen,  weniger  háufig  sind 
sie  in  den  Schiefern,  aber  gerade  diese  lieferten  in  einem  Stollen  bei  Kozojed  unweit 

St.  Benigna  die  schónsten  und  best  erhaltenen  Exempláre. 

In  dieser  Fauna  erscheinen  die  Trilobiten  allein  schon  mit  22  Gattungen, 

unter  denen  nur  die  Gattung  Agnostus  aus  der  Etage  C  und  Amphion  aus 

der  Zone  dt/3  heruberreicht,  wáhrend  alle  anderen  hier  zum  erstenmale  auftreten. 
Diese  22  Gattungen  sind  durch  47  Arten  vertreten. 

Die  meisten  Gattungen  dieser  Trilobiten  setzen  sich  in  die  náchst  hoheren 
Schichtenabtheilungen  der  Etage  D  fort,  und  es  sind  nur  drei  Gattungen,  welche 

als  ausschliesslich  der  Zone  d,  y  angehorig  sich  erweisen,  námlich  Barrandia, 
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Bohemilla  und  Harpina.  Dagegen  sind  36  von  47  Arten,  welche  dieser  Zone 

ausschliesslich  angehoren,  wodureh  schon  die  palaeontologische  Selbststándigkeit 

derselben  sich  ausprágt.  Durch  ihre  Háufigkeit  und  ihre  Verbreitung  in  der  ganzen 

Zone  bemerkenswerth  sind  besonders  Pia  co  p  ar  i  a  Zippei,  Illaenus  Katzeri, 

Dalnianites  atavus,  Calymene  Arago,  Ogygia  desiderata  und  Tri- 
nucleus  Reussi. 

Ausser  den  schon  angefuhrten  drei  Gattungen  Ani ph i  on,  Barrandia 

Bohemilla  und  Harpina  sind  es  noch  die  Gattungen :  Acidaspis,  Aeglina, 

Asaphus,  Niobe,  Areia,  Calymene,  Carmon,  Cheirurus,  Dalmanites, 

Dindymene,  Dionide,  Illaenus,  Nileus,  Lichas,  Ogygia,  Placoparia, 

Proetus,  Trinucleus,  welche  durch  mehr  oder  weniger  zahlreiche  Arten  ver- 
treten  sind. 

Zugleich  mít  den  Trilobiten  erscheinen  Reprásentanten  aus  fast  allen  Classen. 

So  kommen  unter  den  Crustaceen  die  ersten  Cirrhipeden  vor,  námlich  die  Gat- 

tungen Plumulites,  Anatifopsis  und  die  ersten  Ostracoden,  námlich  Bey- 
richia  und  Prim  i  ti  a;  hier  erscheinen  die  ersten  Vertreter  der  Cephalopoden 

mit  den  dieser  Zone  eigenthumlichen  Gattungen  Bathmoceras  (Conoceras)  und 
Tretoceras  neben  der  fruher  erwáhnten  fraglichen  Bactritesform  und 

17  Arten  Orthoceras,  so  wie  3  Arten  Endoceras;  die  Acephalen  mit  5  Gat- 
tungen: Babinka,  Leda,  Nucula,  Redonia,  Synek,  darunter  die  durch 

zahlreiche  Individuen  bemerkbare  und  nicht  weiter  hinauf  steigende  Redonia 

b  o  h  e  m  i  c  a.  Ferner  sind  die  Pteropoden  durch  die  Gattungen  C  o  n  u  1  a  r  i  a  und 

Hyolithes  vertreten,  die  Heteropoden  durch  Bellerophon,  wovon  die  Art 
B.  nitidus  besonders  háufig  erscheint;  es  zeigen  sich  die  ersten  Gasteropoden ; 

die  Echinodermata  erscheinen  in  mehreren  Gattungen,  darunter  Asterias  und 

Troch ocystites,  auch  Graptolithen  treten  auf,  darunter  wieder  die  Gattung 

Didymog raptus;  endlich  die  Brachiopoden  mit  Arten  aus  den  Gattungen  Cho- 

netes,  Discina,  Lingula,  Orthis,  Orthisina,  Rhy nchonella,  Stro- 
phomena,  doch  in  verháltnissmássig  geringerer  Entwicklung. 

Im  Ganzen  hat  die  Fauna  der  Zone  dA  120  Arten  geliefert. 

Die  Verbreitung  der  Zone  dA. 

Mit  Ausnahme  des  sůdwestlichen  Theiles  des  bohmischen  Silures,  wo  námlich 

die  Třemošnaconglomerate  und  die  Schiefer  der  Etage  C  seine  Basis  bilden,  erscheint 

die  eisensteinfuhrende  Zone  dx  íiberall  als  die  tiefste  Schichtenzone  des  eigentlichen 

Silursystemes  und  die  zu  Tage  anstehenden  Gesteine  derselben  bilden  die  áussere 

Begránzung  desselben  und  zwar  durchgehends  auf  der  azoischen  Schieferunterlage. 
Nebstdem  erscheint  diese  Schichtenzone  noch  in  vier  isolirten  gegen  Nordost  gereihten 

lánglichen  Inseln  auf  azoischem  Schieferterrain  zwischen  Zbirov  und  Nischburg, 

nórdlich  vom  zusammenhángenden  Silurbecken  und  dann  auch  lángs  einer  grossen 

Dislocationskluft  im  Gebiete  der  Grauwackenschieferzone  d4  nahé  an  der  nordlichen 

Silurgránze  vom  Plešivecberge  bei  Neuhiitten  unweit  Beraun  angefangen  im  nord- 
ostlichen  Streichen  iiber  Nenačovic,  Košíř  uber  Prag  bis  gegen  Chvála. 

1.  Beginnen  wir  die  Ůbersicht  dieser  Zone  am  sůdwestlichen  Ende  des  boh- 
mischen Silurbeckens,  so  finden  wir,  dass  hier  in  der  Erstreckung  von  Plzenec  bis 
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Rokycan  dieses  Becken  fast  ausschliesslich  aus  Schichten  dieser  Zone  gebildet  wird, 

indem  íiber  diesen  Schichten  nur  einzelne  Hiigel-  und  Bergkuppen  isolirte  Parthieen 
von  quarzitischen  Gesteinen  der  Zone  d2  tragen,  offenbar  als  Reste  einer  ehedem 

allgemeinen  Bedeckung  der  eisensteinfiihrenden  Zone  durch  die  Quarzitgrauwacken 
der  Zone  d2.  Den  áussersten  siidwestlichen  Punkt  des  Silurbeckens  bildet  hier  der 

eine  alte  romanische  Kapelle  tragende  Hiigel  Hůrka  (429  M.)  bei  Plzenec  am 

rechten  Ufer  der  Uslava,  gegenůber  der  máchtigen  Kieselschieferklippe,  auf  der 

die  Reste  einer  uralten  Burg,  der  Radyně  (565  M.),  emporragen.  (Fig.  10.)  Auch 

B  Azoische  Schiefer.  L  Lydit.  d^/Jy,  d2  Silurische  Zonen.  P.  Porphyr. 

Fig.  10. 

auf  dem  Hiigel  Hůrka  erblickt  man  Reste  alter  Wálle,  und  zwar  auf  quarzitischem 

Gesteine,  das  die  Kuppe  dieses  Hiigels  bedeckt.  Dieses  Gestein  erstreckt  sich,  von 

einer  Schlucht  unterbrochen,  nordóstlich  auch  auf  die  Kuppen  der  Hiigel  Sutice 

und  Skalice  (461  M.)  zwischen  Mokrouš  und  Timakov,  und  dessgleichen  bildet  es 

auch  die  Kuppe  des  Hiigels  Stradiště  (496  M.)  nórdlich  von  Plzenec,  so  wie  die 

Kuppe  des  Waldberges  Čil  in  a  (520  M.)  zwischen  Mokrouš  und  Ejpovic.  Bei 
Letkov  ist  eine  kleine  Parthie  von  Kohlensandstein  (niit  schwachen  unbauwúrdigen 

Kohlenflótzen)  abgelagert,  aus  welchem  das  kaolinische  Bindernittel  als  feuerfestes 

Materiál  gewonnen  sind.  Alles  úbrige  anstehende  Gestein  gehórt  der  Zone  dj  an. 

(Fig.  11.)    Dieselbe  nimmt  hier  eine  flach  gewellte  Gegend  ein,  die  beckenartig 

Bezeichnung  wie  bei  Fig.  10.  n  Alluvium. 

Fig.  11. 

zwischen  den  bei  Sedlec  auftretenden  Porphyrfelsen  und  den  Kieselschieferklippen 
der  azoischen  Schiefer  in  den  Štáhlaver  Wáldern  (na  Toku  559  M.)  und  zwischen 
dem  Waldriicken  oberhalb  Letkov,  in  einer  Breite  von  6  und  einer  Lánge  von  12 

Kilom.,  námlich  bis  zum  Fusse  des  Berges  Žďár  (627  M.)  sich  erstreckt.  Alle 

drei  Zonen  der  Schichtenabtheilung  dj  sind  hier  vertreten. 
Die  Grauwackensandsteine  dj  a,  einzelne  Brachiopoden  enthaltend ,  treten 

deutlich  zu  Tage  namentlich  in  einem  Steinbruche  am  nordlichen  Fusse  des  Stra- 
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siidlichen  Eande  des  Beckens  bei  Lhota,  wo  sie  von 

Porphyr  durchbrochen  sind.  Sie  ziehen  sich  dann  am 

siidlichen  Rande  des  Beckens,  grosstentheils  von  Feld- 
und  Waldboden  bedeckt,  auf  azoischem  Schiefer  und 

Kieselschiefer-Untergrund  in  nordostlicher  Richtung  auf 
den  Berg  Kotel  (574  M.)  zwischen  Rokycan  und  Ve- 

selý; sie  bilden  die  Kuppe  dieses  Berges  und  sind  an 
der  Siidseite  des  Berges  von  Porphyr  durchbrochen, 
wáhrend  auf  der  Nordseite  desselben  Griinsteine  und 

Eisensteine  dL  /?  und  die  Schiefer  dj  y  mit  einer  Scholle 

von  Quarziten  (d2)  bedeckt,  ani  Abhange  sich  hinauf- 
ziehen.  In  den  sandsteinartigen  Grauwacken  ist  hier 

ein  grosser  Bruch  fiir  Werksteine  angelegt. 

Ostlich  und  súdlich  voní  Kotel,  in  der  Einsenkung 
zwischen  Raková,  Hrádek  und  Kocanda  bis  zum  Fusse 

des  Žďár  wird  das  Terrain  von  meist  feinkórnig  griin- 

lichen  Grauwackensandsteinen  eingenomnien,  die  nord- 
licherseits  nur  von  schwachen  Andeutungen  diabasischer 

Gebilde  begleitet,  unter  die  Schiefer  dt  y  einfallen. 

Eisensteinlager  der  Zone  d,  /3  sind  durch  nim 

grosstentheils  aufgelassenen  Bergbau  am  Fusse  des  Stra- 
diště  und  bei  Chachov  (Limonit)  aufgeschlossen,  na- 
mentlich  treten  sie  aber  zu  Tage  zwischen  Kyšic,  Ejpovic 

und  Klabava  am  Nordrande  des  Beckens  im  Klabava- 
thal,  wo  sie  fiir  die  Hiittenwerke  der  Umgebung  im 

grosseren  Maasse  bergmánnisch  abgebaut  werden. 
Die  obere  Schichtenzone  áty  bildet  den  gróssten 

Theil  des  Felduntergrundes  und  man  bemerkt  nach  dem 

hie  und  da  anstehenden  Gesteine  eine  flache  wellen- 

formige  Ablagerung  derselben.  Am  Hligel  Hůrka  be- 
merkt man  einen  kleinen  Porphyrquarz  in  diesen  Schie- 

fern, als  Andeutung,  dass  das  Empordringen  der  Por- 
phyre  in  die  Periodě  der  eisensteinfiihrenden  Zone  dt 
andauerte. 

In  den  Feldern  bei  Vosek  nórdlich  von  Rokycan, 

da  wo  der  nordliche  Saum  des  húgeligen  Terraines  dieser 
Zone  durch  azoische  Schiefer  und  Kieselschieferklippen 

begránzt  wird,  ist  ein  Hauptfunclort  der  Petrefaktei 
fúhrenden  Kugeln  und  Knollen  der  Zone  d,y. 

2.  Ostlich  von  Rokycan  nimmt  dieses  Schiefer- 
terrain  die  Thalmulde  ein,  welche  lángs  des  Hammer- 
baches  und  der  Westbahn  uber  Holoubkau  und  Mauth 

sich  erstreckt  und  geht  dann  zwischen  Mauth,  Kate/ 

und  Wolešna  in  ein  flaches  Teichplateau  iiber.  Die  ost- 
liche  und  sudostliche  Begránzung  diesí^s  Schieferterrains 
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(dx  7)  bilden  die  scliroffen  und  liolien  waldigen  Berge  g 

der  Třemošnacongloinerate,  vom  Fusse  des  Zdar  an- 
gefangen,  zuui  Fusse  des  Trhoň  bei  Holoubkau  und 
seines  ostlichen  Ausláufers,  des  Spáleniště  und  Pískový 

vrch  zwischen  Medo-Ujezd  und  Chesnovic.  (Fig.  12.) 
Im  westlichen  Theile  des  Terrains  nordlich  von 

der  Aerarialstrasse  zwischen  Rokycan  und  Mauth  ent- 
wickeln  sich  aber  in  deniselben  niit  nordostlichem  Strei- 

chen  drei  ansehnliche,  parallele,  waldige  Bergzuge, 

námlich  der  Vy  dři  duch  (540  M.),  der  Chlum  (560 

Mt.)  und  der  Radeč  oder  Rač  (715  Mt.)  mit  seinen 

Ausláufern,  welche  dieser  Gegend  einen  gebirgigen  Cha- 
rakter verleihen.  (Fig.  13.) 

Den  Kern  dieser  Berge  bildet  Porfyr,  und  zwar 

jenes  súdwestlichsten  Ausláufers  des  máchtigen  Porfyr- 
zuges,  der  iru  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  von  Piirg- 
litz  durch  die  Zbirover  Wálder  bis  hieher  sich  erstreckt, 
und  hier  durch  seine  Contactverháltnisse  mit  der  Zone 

d,  und  d2  als  ein  Eruptivgebilcle  sich  erweist,  dessen 

Bildung  in  die  Zeit  nach  der  Ablagerung  dieser  Schichten- 
zonen  fállt.  Denn  es  werden  hier  nicht  blos  die  Schichten- 

zonen  der  Abtheilung  ̂   in  einzelne  mannigfach  zer- 
sprengte  und  gehobene,  parallel  zu  den  Bergzugen  ver- 
laufende  Streifen  zertheilt,  sondern  es  erscheinen  auch 

die  quarzitischen  Schichten  d2,  von  denen  die  Zone  dt 
bedeckt  ist,  in  einzelnen  Schollen  und  Parthieen,  hoch 

oben  auf  den  Kuppen  der  Berge. 

Auch  hier  sind  alle  drei  Schichtenzonen  der  Gruppe 

d,  entwickelt. 

Die  tiefste  im  ostlichen  Theil  des  Gebietes  auf 

Třemošnaconglomeraten  und  im  westlichen  und  nord- 
lichen  Theile  auf  azoischem  Schiefergesteine  und  auf 

Kieselschiefern  ruhende  Grauwackerzone  dta  tritt  nur 

in  einzelnen  Parthien  zu  Tage;  ihre  allgemeine  Ver- 
breitung  als  Basis  der  eisensteinfuhrenden  Schichten  ist 

aber  durch  Bergbau  erwiesen.  Man  sieht  sie  auf  Třemošnaconglomeraten  ruhend  bei 
Med.  Újezd  und  Chesnovic,  und  auf  azoischem  Schiefergesteine  namentlich  am 
Nordrande  des  Silurbeckens  vom  Fusse  des  Račberges  bei  Těžkov  angefangen  iiber 
Siré  zum  Hiigel  Kvásek  (502  M.)  siidlich  von  Zbirov  und  am  Třenicer  Berg 

(500  M.)  bei  Cerhovic,  wo  diese  Sandstein-Grauwacken  und  Conglomerate  in  starken 
mehr  oder  weniger  steil  gehobenen  Schichtenbánken  kammartig  zu  Tage  anstehen 
und  durch  Stembriiche  aufgeschlossen  sind.  (Fig.  14.) 

Eisensteinlager  und  die  sie  begleitenden  Diabasgebilde  und  Schiefer  der  Zone 

djjčf  kommen  am  Fusse  des  Žďár  bei  Hůrky  vor,  dann  bei  Mauth,  wo  bei  der 
isolirt  stehenden  Stephanskirche  Griinsteine  und  am  nahen  Teiche  dunkle  Eisen- 

ta 

j 
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oxydulsilikatlager  zu  Tage  treten.  Eben  so  erscheinen  Gríinsteine  und  oolithische 
Eisensteine  bei  Chesnovic.  Ein  Lager  von  rothen  Eisensteinen  ist  in  der  Zeche 

Ouzký  bei  Holoubkau  durch  Bergbau  aufgeschlossen,  und  áhnliche  Erzlager  wieder- 
holen  sich  an  den  Bergzugen,  welche  das  Terrain  zwischen  Holoubkau  und  Kadnic 

bilden  und  von  dem  hohen  Bergriicken  Rač  beherrscht  werden. 

Ein  bis  4  Meter  máchtiges  in  der  Richtung  von  West  nach  Ost  weit  anhal- 

tendes  Eisensteinlager  ist  am  nordlichen  Abfall  des  Račberges  aufgeschlossen.  Es 
ist  schwarzes  Eisenoxydulsilikat,  und  geht  gegen  das  Ausgehende  in  Limonit  uber. 

Das  Hangende  bilden  Schiefer  der  Zone  d,y  und  weiter  hinauf  Quarzite  der  Etage 

d2.  Im  Liegenden  sind  die  beiden  Schichtenzonen  dj/3  und  dj«,  die  auch  sonst 

an  anderen  Stellen  des  Gebirges  durch  Ausbisse  angedeutet  sind,  durch  Bergbau 

nachgewiesen ,  und  áhnliche  Verháltnisse  walten  auch  an  den  anderen  hiesigen 

Bergriicken,  deren  Kern,  wie  schon  frúher  erwáhnt  wurde,  aus  Porphyr  besteht. 
Namentlich  sind  Eisensteinlager  in  der  westlichen  Fortsetzung  des  Rač  verbreitet 

so  ober  Přivětic,  bei  Glashiitten  und  bei  Březina,  irn  Berge  Hradišt,  dann  im  Berge 
Plecháč,  sowie  auch  in  dem  nordlich  von  Rač  am  áussersten  Rande  des  Silures 

aufsteigenden  Berge  Bílá  Skála  (597  M.)  und  Bechlov  bei  Sebečic,  wo  auf 
Porphyrunterlage  und  von  Quarzit  der  Etage  d2  bedeckt  alle  drei  Schichtenzonen 

a/iy  auftreten,  von  denen  die  Zone  dj/3  abbauwiirdige  Rotheisensteinlager  und  Li- 
monite  fuhrt.    (Siehe  Fig.  12.) 

Die  sonst  zu  Tage  tretenden,  die  Berglehnen  und  Tháler  und  die  flache  Ge- 
gend  zwischen  Mauth  und  Volešna  bedeckenden  Gesteine  gehoren  insgesammt  der 

Schieferzone  á^y  an,  in  welcher  hier  an  einigen  Punkten,  so  unter  der  Adalberti- 
kapelle  bei  Mauth,  dann  in  den  Feldern  bei  Siré  und  Volešna  zahlreiche  Knollen 

und  Kugeln  mit  Petrefakten  vorkommen.  Im  Walde  bei  Holoubkau  ist  eine  ganz 
kleine  Mulde  mit  Kohlensandstein,  deren  Basis  Schiefersteine  mit  Kohlenschmitzen 

bilden,  abgelagert.  Sonst  bedeckt  Ackerboden  den  Schiefergrund,  und  man  kanu 
ihn  von  Mauth  uber  Kařez  und  Borek  sudlich  von  Zbirov  bis  Točník  verfolgen  und 

man  bemerkt  hiebei,  dass  die  Grauwackenzone  (d^)  sammt  dem  sie  begleitenden 

Eisenerzzuge  (dj/3)  óstlich  von  Třenic  am  Fusse  des  hoheren  azoischen  Schiefer- 

berges  Obiš  unter  den  Schiefern  dieser  Zone  d,?>  und  unter  Gebirgsschutt  und  ver- 
wittertem  Erdreiche  sich  verbirgt  und  erst  bei  Točník  wieder  deutlich  zu  Tage  tritt. 

B  Azoische  Schiťfer.  L  Lydit.  P  Porphyr.  S  Con»lomeratbanke  d,a/!?y,  d2  Silurische  Zonen. n  Alluvium.. 

Fig.  14. 

3.  Die  ostliche  Begránzung  dieses  flachen  Schieferterrains  bildet  bei  Kařez 

ein  waldiger  aus  Quarziten  der  Etage  d2  bestehender  Růcken,  dessen  scharf  abge- 
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schnittener  Ranci  ober  Volešna  den  Namen  Hřebeny  (564 M.)  fiihrt  und  der  schon 
zu  dem  zusammenhángenden  Quarzitzuge  gehort,  der  den  Rand  des  mittleren 
Theiles  unseres  Silberbeckens  andentet.    (Fig.  14.) 

Durch  eine  antiklinale  Hebung  ist  diese  Quarzitdecke  ostlich  von  Kařez  zer- 
sprengt  und  es  kommen  in  der  hiedurch  entstandenen  Bruchlinie  diabasische  Ge- 

Steine  mit  Rotheisensteinlagern  zuni  Vorschein,  die  bei  Kařizek  am  Kařezberg 
(561  M.)  abgebaut  werden. 

Eine  zweite  orographisch  noch  deutlichere  antiklinale  Schichtenfaltung  ent- 
|  wickelt  sich  im  ostlichenTheile  des  besprochenen  Schiefer- 

•  terrains  (d^).  Sie  folgt  von  Chesnovic  liber  Volešná  und  ^ 
Ivina  gegen  Neřežín  einem  nordostlichen  Streichen,  und  ^ 

-  bildet  einen  Bergzug,  der  parallel  zu  dem  aus  Třeruošna-  cc 
1  conglomeraten  bestehenden  Bergzug  des  Beran  und  Be- 

h'anec  bei  Kvaň  sich  erstreckt  und  eine  antiklinale  Mulde 
l  der  Schichtenabtheilung  dt  mit  allen  ihren  drei  Zonen  cepy 
eiuschliesst,  die  zu  oberst  in  der  Mitte  der  Mulde  von 

Quarziten  der  Etage  d2  becleekt  wird.  (Fig.  15.) 
Diese  Mulde  greift  bei  Strašic  in  clas  Lángsthal 

íjein,  durch  welches  der  fruher  erwáhnte  vierte  und  fúnfte 

[  Bergzug  der  Třemošnaconglomerate  von  einander  getrennt 

t'wird.  Man  bemerkt  die  antiklinale  Hebung  der  Schichten- 
r/abtheilung  áA  zuerst  deutlich  an  der  Strasse  zwischen 

k Kařez  und  Strašic  am  Hiigel  Milina  (563  M.)  bei  Ches- 
povic,  und  trifft  daselbst  sowohl  die  sandsteinartigen 
fcGrauwacken  und  Conglomerate,  als  auch  rothe,  kieselige 

ItSchiefer  der  Zone  áxa  und  ein  eisensteinfúhrendes  Lager 

lián,  in  dem  durch  Tagbau  Eisenerz  gewonnen  wird7 
jťwáhrencl  die  Grauwacken  durch  Steinbriiche  aufgeschlos- 
ísen  sind. 

cl5' 

In  der  nordostlichen  Fortsetzung  der  antiklinalen 

j  Hebung  erhebt  sich  dann  der  ansehnliche,  theilweise  be- 
řwaldete  Berg  Ivina  (609  M.)  ober  dem  Dorfe  gleichen 

iNamens,  von  dessen  Gipfel  eine  vorziigliche  Ůbersicht 

jdeš  hiesigen  Silurterrains  sich  darbietet.  Der  Kern  des 
[Berges  besteht  aus  Porfyr,  die  nórdlichen  und  sudlichen 

I  Abhánge  desselben  bestehen  aber  aus  steil  mit  entgegen- 

jjgesetzter  Steigung  gehobenen  rothen  quarzigen  Schiefern, 
jan  die  sich  zu  beiden  Seiten  des  Berges  diabasische 
Gesteine  und  Erzlager  anschmiegen,  die  namentlich  an 

der  Siidseite  des  Berges  bei  Zaječov  durch  Bergbau 
aufgeschlossen  sind. 

Zwei  Quertháler,  namlich  das  des  St.  Benigna- 
baches  und  das  des  rothen  Baches  unterbrechen  die 

^Fortsetzung  des  antiklinal  gebauten  Bergzuges.  Zwischen 
Kliesen  Thálern  erhebt  sich  der  Berg  Hlava  (542  M.), 
und  auf  den  Gipfel  desselben  zieht  sich  von  der  Mitte 
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der  St.  Benignamulde  der  Quarzit  der  Etage  d2  hinauf,  der  die  Schiefer  d^  imdj 
die  eisensteinfúhrende  Zone  dx/3  bedeckend  sich  von  da  aus  auf  die  Berge  ober- 
Jialb  Koniorau  und  Mrtník  ausbreitet  und  níittelst  des  Giftberges  (Jedová  horal 

530  M.)  schon  mit  den  Quarziten  des  innersilurischen 

Beckens  zusammenhángt.  Diabasgebilde  und  Eisenstein- ! 
fiihrende  Schiefer  deuten  in  den  Thaleinschnitten  und 

32  in  den  Schluchten  unter  der  niannigfach  zersprengten 

^  Quarzitdecke  die  Verbreitung  und  die  Lagerung  der 
Schichtenabtheilung  d,  an. 

Auf  der  Nordseite  des  Quarzitstreifens  (d2)  ver- 
folgt  man  die  eisensteinfuhrenden  Tuffe  und  Griinsteine 

mit  eingelagerten  Eisenerzen  (d,/3)  und  aufgelagerten 

Schiefern  (d,^)  von  den  Dorfern  Kleštěnic  und  Ivina  uber 
Koniorau,  bis  diese  Gebilde  an  der  súdlichen  Thallehne 
des  rothen  Baches  bei  Vosek  unter  einer  Quarzitdecke 

(dj)  sich  verbergen.  (Fig.  16.) 
An  der  Sudseite  des  Quarzitstreifens  und  angelehnt 

an  die  Třemošnaconglomerate  des  Beranbergzuges  be- 
merkt  man  den  ostlichen  Saum  der  Schichtenabtheilung 

d,  schon  im  Thale  bei  Strašic,  wo  die  Griinsteine  in 

kleinen  Hiigeln  anstehen  und  man  verfolgt  die  Eisen- 
erzzone  von  da  in  nordóstlicher  Richtung  uber  Těny, 

Kváň  (St.  Benigna),  Kozojed,  Neřežín  quer  iiber  das 
Thal  des  rothen  Baches  bis  zum  siidlichen  Abhange  des 

^  von  Quarziten  (d2)  bedeckten  Giftberges,  und  von  da 
~  weiter  nordostlich  in  einem  engen  Streifen  zwischen 

steil  gehobenen  Quarziten  (d2)  einerseits  und  Třemošna- 
conglomeraten  und  Jinecer  Schiefern  (C)  anderseits  durch 
die  Podluher  Wálder  zum  Berge  Ostrý  (581  M.),  der 
oberhalb  Felbabka  als  eine  markante  Hohe  diesen  Zu^ 

abschliesst,  indem  vom  Nordfusse  dieses  Berges  bei 

Rpety  die  weitere  Fortsetzung  der  Quarzite  und  der 
Eisenstein  fúhrenden  Zone  von  Grauwackenschiefern  der 

Abtheilung  d4  bedeckt  wird.  (Fig.  17,  S.  35.)  Die  Eisen- 

steinlager  sind  in  diesem  Zuge  an  vielen  Orten  auf- 

geschlossen,  so  namentlich  bei  Kváň,  Neřežín,  am  Gift- 
berge  und  am  Ostrý,  und  man  kann  die  in  allgemeinen 

Umrissen  anfangs  geschilderten  Yerháltnisse  dieser  Zone 
in  den  verschiedensten  Variationen  hier  studiren.  So 

liegt  in  den  Grubenbauen  bei  Kváň  von  unten  nach  oben 
eine  Bank  braunrother  mandelsteinartiger  Diabastufie 

bis  3  M.  máchtig,  daruber  eine  Lage  dichten  Rotheisen- 
steines,  dann  bis  60  M.  máchtig  Tuffe  und  Schiefer. 
worauf  eine  zweite  3  M.  máchtige  Bank  linsenfórmigen 

Rotheisensteines  folgt,  die  weiter  von  30  M.  Diabas- 
mandelstein  bedeckt  ist.    Darauf  folgt  ein  drittes  etwa 
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1  M.  starkes  Rotheisensteinlager  und  endlich  bedeutend 

máchtige  Schiefer  mit  zahlreichen  schónen  Abdrúcken 

(d,y),  die  ein  Lager  von  Limonit  enthalten.  Ani  Giftberg 

liegt  im  Diabastuff  ein  2  M.  máchtiges  Rotheisenstein- 

lager ;  uber  den  Tuffen  folgt  dann  ein  Lager  dunkler  ooli- 
tischer  Sililikateisenerze  und  endlich  Schiefer  (d^)  und 
Quarzite.  In  palaeontologischer  Hinsicht  sind  am  inter 
essantesten  die  Schiefer  d,y,  die  durch  einen  Stollen  bei 

Kozojed  ehedeni  aufgeschlossen  waren  und  die  schón- 
sten  Petrefakten  dieser  Zone  lieferten.  Auf  den  anti- 

klinal  gehobenen  Schiefern  der  Primordialfauna  *(C),  die 
zwischen  Jinec  und  Felbabka  zu  Tage  treten,  sind  zwei 

grossere  Schollen  der  Schichtenabtheilung  dj  iibrig  ge- 
blieben,  oifenbar  als  eine  Andeutung,  dass  auch  das 
nun  denudirte  Jinecer  Schieferterrain  ursprúnglich  von 

i  den  Schichten  dieser  Abtheilung  bedeckt  war. 

Die  siidliche  Scholle  bildet  den  Hiigel  Vy  strk  o  v 

(535  M.)  zwischen  Velcí  und  Ohrazenic,  die  nordliche 

í  die  Felsengruppen  im  Walde  K  o  b  e  r  o  v  (516  M.)  bei 

Křešín.  (Siehe  Fig.  7.)  Beide  Schollen  zusammen  bilden 
die  Ůberreste  einer  synklinalen  Mulde,  in  deren  Mitte 
das  Thal  des  Ohrazenicerbaches  bis  in  die  untergelagerten 

Jinecer  Schiefer  ausgewachsen  ist,  von  wo  die  Schichten 

der  Abtheilung  d,  beiderseits  auf  die  erwáhnten  Hohen- 

punkte  sich  ziehen,  und  zwar  so,  dass  die  Basis  der- 
selben  quarzige  Grauwacken  und  Conglouierate  (djo) 
einnehmen,  und  bis  auf  die  Scheitel  der  Kuppe  Vystrkov 
und  des  Koberovwaldes  sich  hinaufziehen,  wáhrend  an 

clen  Berglehnen  bei  Ohrazenic  und  Křešín  Diabase  und 

Tuffe  mit  eingelagerten  Rotheisensandsteinen  (d^)  und 

Schiefern  (d,y)  anstehen,  in  denen  die  Eisensteinlager 
durch  Bergbau  aufgeschlossen  sind. 

5.  Die  quarzitische  Decke  (d2),  welche  den  Gipfel 
des  Berges  Ostrý  bei  Felbabka  bildet,  erscheint  auch 
an  der  rechten  Seite  des  Litavkathales,  welches  hier 

von  Siicl  nach  Nord  den  ganzen  Schichtencomplex  als 
eine  tiefe  Terrainfurche  durchsetzt.  Sie  bildet  hier  den 

Kamni  des  ansehnlichen  Berges  Plešivec  (636  M.), 

N  Lhotka.  Pleslvec.  Bln'n. 

dzéi-ftfiot,       C  C 

Fig.  18. 

3* 
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der  die  rechte  Thalseite  zwischen  Lhotka  und  Jinec 

einnimmt.  (Fig.  18.)  An  den  steilen  Gehángen  dieses 

Berges  bei  Kejkovic  und  Jinec  treten  von  unten  gegen 
oben  alle  Schichtenzonen  von  den  Schiefern  der  Prinior- 

dialfauna  (C)  bis  zu  den  Quarziten  (d2)  deutlich  zu 
Tage.  Zu  unterst  bemerkt  man  die  Jinecer  Schiefer 

mit  grossen  Paradoxiden,  in  flach  wellenfórmiger  Ab- 
lagerung  und  mit  ostlicher  Verfláchung;  daruber  liegen 
die  Conglomerate  und  groben  quarzigen  Grauwacken 

(d^),  dann  folgen  tuffartige  Gebilde  und  Griinsteinc 
mit  Eisenerzlagern  (d^)  und  Schiefern  (d,y)  und  endlicli 
náher  am  Gipfel  Quarzite  im  schroffen  Felsen,  deren 

Wánde  senkrecht  zur  Schichtung  und  parallel  zur  Thal- 

richtung  verlaufen. 
Die  Einsattlung,  uber  welche  die  Strasse  von  Jinec 

nach  Hostomic  fuhrt,  ist  durch  die  Quarzite  (d2)  hin- 

durch  bis  auf  die  eisensteinfuhrende  Zone  (d,)  ein- 
geschnitten  und  man  kann  von  hier  aus  diese  Zone 
dann  auf  den  Berg  Komorsko  verfolgen,  wo  in  derselbe 

die  Erzlager  durch  Bergbau  aufgeschlossen  sind.  Die 

sudlichere  Kuppe  dieses  Berges,  da  wo  das  Forsthaus 

Komorsko  ((314  M.)  steht,  ist  aus  Třemošnaconglo- 
meraten  zusammengesetzt,  welchen  sich  wahrscheinlich 

unter  dem  Gebirgsschutte  die  Jinecer  Schiefer  (C)  an- 
schliessen,  da  sie  sowohl  am  Fusse  dieses  Berges  bei 

Čenkov  anstehen,  als  auch  in  der  nordóstlichen  Fort- 
setzung  dieses  Ausbisses  bei  der  Miihle  Zator  (S.  von 

Hostomic)  angetroífen  werden.  (Fig.  19.)  Die  nórdliche 

hohere  Kuppe,  Písek  genannt  (688  M.),  die  sich  steil 

iiber  Čenkov  erhebt  und  nordwárts  gegen  Běhčín  all- 
máhlicher  abfállt,  besteht  aber  schon  aus  Quarziten  der 

Abtheilung  d2,  die  ofTenbar  die  Fortsetzung  einer  eli- 

ptisch  geformten  Schichtenmulde  bildet,  deren  Gegen- 
flugel  der  Kamm  des  Plešivec  ist. 

Zwischen  beiden  Kuppen,  námlich  zwischen  dem 

Písek  und  den  Komorskoberg  zieht  sich  die  eisenstein- 
fuhrende Zone,  áusserlich  nur  auf  einen  engen  Streifen 

SO 
Zelkovice.  Houslpy-Hlazovice.    Vosov.  M.  CKIumec. 

í  (Žižkov.) 
radec. azaXelna. 

Dobříš. 

e!  e2  Obersilurische  Schichten.  M  Minettporphyr.  Di  Diorit.  Die  anderen  Zeichen  wie  frůher. 

Fig.  20. 



37 

beschránkt  und  man*kann  sie  von  da  lángs  des  Kamraes  (Hřebeny)  des  Brdawaldes, 
jder  nordostlich  streicht,  bis  Mníšek  verfolgen,  wobei  an  der  nórdlichen  Seite  der 
schroffe  und  hóhere  Quarzitkannn  und  an  der  siidlichen  Seite  die  Conglomerate 
und  quarzigen  Grauwacken  des  Třemošnagebirges  in  abgerundeten  Bergformen  diese 
jZone  begleiten.  (Fig.  20.) 

J5  <N         dz    dz  p   oo  B  oc       B  B  L  B 

Fig.  21. 

Durch  Bergbau  sind  die  Eisensteinlager  an  einigen  Punkten  aufgeschlossen, 
so  auf  deni  Berge  Baba  (659  M.)  ini  Hyeronimus-Scbacht,  amBrdaberg  (608  M.) 
íim  Josefsschachte,  namentlich  aber  in  dem  Josefi-  und  Theresienschachte  unter 

|dem  Skalkaberg  (549  M.)  bei  Mníšek.  In  allen  diesen  Bergbauen  ist  das  Vor- 
handensein  aller  drei  Schichtenzonen  (cepy)  der  Abtheilung  dx  nachgewiesen.  Am 
Hradec  (623  M.)  an  der  Strasse  von  Vosov  nach  Dobříš  ist  nebstem  der  grobe 

Sandstein  der  Zone  d^  durch  einen  Steinbruch,  wo  Schotter  gewonnen  wird,  auf- 
geschlossen, und  auch  mitten  zwischen  den  Quarziten  treten  an  einer  Bruchlinie 

desselben  an  der  Strasse  von  Řevnic  nach  Mníšek  Grunsteine  und  Tuffe  auf,  als 

Beweis,  dass  die  eisensteinfiihrende  Zone  d!  hier  iiberall  die  Basis  der  Quarzite 
(|2)  bildet.  (Fig.  21.) 

In  der  Baba  folgen  liber  feinkornigen  Grauwacken  (dta)  und  hornsteinartigen 

Schiefern  rothe,  griine,  gelbe  oder  uberhaupt  bunt  gebánderte  kalkháltige  Tuífe 
in  einer  Máchtigkeit  von  19  M.,  hierauf  ein  Lager  von  Rotheisenstein  mit  3\3  M., 

und  endlich  Schiefer  (d^)  mit  47  M.,  in  denen  ein  Lager  von  gelbbrauneni  Linionit 

1-8  M.  niáchtig,  eingeschaltet  ist.  Den  Schluss  bilden  die  Quarzite  (d2).  Bei  Mníšek 
fehlen  Grunsteine  und  Tuífe;  ein  Erzlager  von  oolithischeni  Rotheisenstein  (d^), 

12—15  M.  máchtig,  ruht  unmittelbar  auf  grůnlicher  oder  grauer  Grauwacke  (d^) 

und  daruber  folgt  dunkler  Thonschiefer  (dly)  mit  Graptolithen  mit  einem  1 — lx/2  M. 
starken  Brauneisensteinlager,  und  auf  diesen  dann  allsogleich  Quarzit  (d2)  mit 
welligen  oder  knolligen  Fláchen. 

Von  Mníšek  nordostwárts  verráth  sich  diese  Zone  nur  durch  rothe  kieselige 

Schiefer,  die  unter  den  Quarziten  des  Bergkammes  gegen  Černolic  streichen,  und 

unmittelbar  auf  azoischem  Schiefergestein  aufgelagert  sind.  In  der  Schlucht  zwischen 

Černolic  und  Všenor,  welche  den  Gebirgszug  quer  durchbricht,  stehen  weichere 

Schiefer  (d^)  in  einer  engen  Zone  unmittelbar  unter  den  Quarziten  an,  verlieren 
sich  aber  allmáhlich  in  der  Waldstrecke  Kopanina  (409  M.)  bei  Jilovišť,  indem 

daselbst  gegen  Baně  zu  máchtige,  im  azoischen  Schiefer  neben  Kieselschiefer  máchtig 

eingelagerte  Porphyrmassen  auftreten,  an  welche  sich  der  steil  gehobene,  ja  theil- 
weise  uberkiippte  Quarzit  (d2)  unmittelbar  anschliesst.  (Fig.  22.) 
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Fig.  22. 

Vor  Konigsaal  bei  deni  Dorfe  Záběhlic  verlieren  sich  an  der  Gránze  zwischen 

der  Etage  B  und  den  azoischen  Schiefern  auch  die  Quarzite  (d2)  und  es  fallen 
hier  lángs  einer  Dislocationslinie,  die  von  Záběhlic  quer  iiber  die  Moldau  zuni 

Fusse  des  Hradišť  (389  M.)  und  Čihadloberges  (383  M.)  bei  Závist,  uber 

Koniořan  in  die  Schlucht  bei  Modřan  verláuft,  die  Grauwackenschiefer  (d4)  unmittelbar 

unter  die  azoischen,  von  Porphyr  durchbrochenen  Schiefern  ein.  (Fig.  23.)  Erst  in  der 

Schlucht  bei  Modřan,  in  deren  Hintergrunde  eine  máchtige  Conglomeratbank  in  den 

azoischen  Schiefern  ansteht,  treten  tuífartige  Gesteine  mit  Lingula,  und  daruber 

Schiefer  mit  kugligen  Concretionen  und  háufigen  Petrefakten  der  Zone  d,y  in  dis- 
cordanter  Lagerung  auf  azoischen  Schiefern  deutlich  zu  Tage.  Man  kann  diese  Zone 
von  da  in  einem  Streifen  zwischen  Libuš  und  Neuhof  bis  zum  Kunraticer  Haíne 

verfolgen,  wo  wieder  Quarzite  (d2)  in  deutlicher  Auflagerung  auf  den  Schiefern 

(d4y)  anstehen. 

Die  Zone  dieser  Schiefer,  von  Tuffen  unterteuft,  zieht  sich  dann  immer  mit 
nordostlichem  Streichen  als  ein  nicht  breiter  Streifen  zwischen  den  hie  und  da 

auftauchenden  Quarziten  (d2)  und  den  azoischen  Schiefern  bei  Litochleb  voriiber  in 
das  Thal  des  Botičbaches  zwischen  Hostivař  und  Petrovic,  wo  man  sie  in  einer 

synklinalen  Mulde  (Fig.  24.)  zu  Tage  anstehen  sieht,  und  dann  in  den  flachen. 

NW 2  a  visí. 
Hradiště. 

SO 

B  Azoische  Schiefer.  P  Porphyr.  d4  Grauwachenschiefer. 

Fig.  23. 

N 

K  Kreideformation.    Die  anderen  Zeichen  wie  friiher. 

Fig.  24. 

grósstentheils  von  Schutt  und  Sand  der  Kreideformation  bedeckten  Terrain  gegen 

den  Teich  zwischen  dem  Meierhofe  Pnětluk  und  der  Podleser  Můhle  (Fig.  25). 
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und  weiter  durch  den  Thiergarten  bei  Koloděj  und  bei  Šibřin  an  den  Quarzithiigel  na 

Skalce  (209  M.)  vorbei  in  den  Fiederholzwald  bei  O  uval,  wo  wieder  zahlreiche 

n  Diluviallehm.    B  Azoische  Schiefer.    Die  anderen  Zeichen  wie  friiher. 

Fig.  25. 

kugelartige  Knollen  mit  Petrefakten  an  der  Oberfláche  im  Feld  und  Waldboden 
zerstreut  erscheinen. 

Bei  Ouval  selbst  schliessen  sich  an  diese  Schiefer  niáchtige  Tuífgebilde  an, 
die  ein  unregelmássiges  Eisensteinlager  von  dunklen  Silikaterzen  enthalten,  das 

durch  Bergbau  aufgeschlossen  wurde,  und  den  Schluss  bilden  Diabasen  und  Tuffe, 

welche  von  steil  gehobenen  Quarziten  (cL^)  begleitet  bei  Tlusto  vous  den  Hiigel  na 
Babách  (265  M.)  zusamniensetzen  und  sich  endlich  weiter  ostwárts  unter  den 

aufgelagerten  Quadersandsteinen  der  Kreideformation  unweit  von  Břežan  verbergen. 

6)  Ani  nórdlichen  Saume  des  Silurbeckens  bildet  die  Fortsetzung  der  eisen- 
steinfúhrenden  Zone  d,  mit  einer  kurzen  Unterbrechung  zwischen  Drozdov  und 

Točník  (indem  hier  Bergschutt  und  Ackererde  diese  Zone  bedeckt)  den  felsigen 

Kaním,  auf  dem  die  Bergruinen  Žebrák  und  Točník  (450  M.)  stehen.  (Fig.  26.) 

N S 

Fig.  26. 

Dieser  Kamm  besteht  aus  steil  gegen  NW  gehobenen  Conglomeratschichten 

(d,«),  die  nordostwárts  streichen  und  discordant  auf  azoischen  Schiefern  aufgelagert 

sind.  An  den  Thalgehángen  zwischen  Točník  und  Žebrák  folgen  auf  diese  Conglo- 

merate  roth  gefárbte  kieselige  Schiefer  und  in  einigen  durch  Verwerfungen  be- 
wirkten  Wiederholungen,  Griinsteinstuffe  und  Schwarze  Schiefer  mit  unreinen 

Eisensteinen  abwechselnd  (dj/J)  und  dann  bis  zu  den  Quarziten  der  Kraví  horka 

(400  M.)  die  Schiefer  der  Zone  dxy.  Die  Conglomerate  von  Točník  streichen 

in  dem  Schlossberge  gegen  Hředl  fort  und  erscheinen  noch  am  Fusse  des  aus 

azoischen  Schiefern  bestehenden  Mrskyberges  (459  M.),  keilen  sich  aber  bald 
aus.  Die  Fortsetzung  der  Zone  dt  ist  von  Hředl  bis  Hyskov  an  der  Beraun  durch 
einen  zwischen  den  Kieselschieferklippen  des  azoischen  Terrains  (an  der  Vraní 

skála,  bei  Svatá  und  Hudlic)  und  zwischen  die  Quarzitkámme  des  sogenannten 
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kleinen  Brda  eingeschlossenen  Gesteinszug  angedeutet,  in  welchem  bedeutend 

máchtige  nnd  sehr  mannigfache  und  durch  bunte  Fárbung  auffallende  Tuífe  unl 

Diabase  erscheinen,  stellenweise  mit  Eisenerzlagern,  die  durch  Bergbau  aufge- 
schlossen  sind.  In  der  Náhe  des  Beraunflusses  unter  Zlejčína  zeigen  sich  im  Lie- 
genden  der  Tuífe  schwache  Grauwackensandsteinbánke,  die  dann  naher  an  der  Beraun 

durch  rothe  kieselige  Schiefer  mit  Lingula  und  Obolus  vertreten  werden.  lni  Han- 
genden  der  Tuffe  und  Eisensteine  unrnittelbar  unter  den  Quarziten,  sind  hier  úberall 

Schiefer  (á^)  verbreitet,  so  narnentlich  bei  Hředl,  zwischen  Svata  und  Černín  und 

bei  Dybří,  von  welchem  Orte  angefangen  gegen  Zlejčina  ein  nicht  unbedeutendes 

Lager  von  grauem  Eisenerz  eingeschlossen  ist.  Eine  lángliche  Mulde  von  K  o  h  1  e  n- 
sand stein  und  Kohlenflotzen,  die  ober  Dybří  ani  Lejsekberge  (482  M.)  beginnt 
und  liber  Zlejčina  gegen  Stradenic  an  der  Beraun  sich  herabzieht,  bedeckt  einen 

Theil  der  eisensteinfuhrenden  Zone  gerade  an  ihrer  Begránzung  mit  den  azoischen 
Schiefern.  (Fig.  27.) 

NW 
Hradišt Zdejčina.  Brd  alka.  Boži  Voda. 

K.  ú.    i^sJ^^oál^' !  Vinice. 

SO 

x  xd2d3 

B  Az.  Schiefer.  L  Lydit,  d,  —  d4  Silurische  Schichten.  K.  u.  Steinkohlenformation. 

Fig.  27. 

Bei  Stradonic  und  Hyskov  setzt  der  eisensteinfiihrende  Diabaszug  iiber  den 

Beraunfluss  und  bildet,  theilweise  von  der  Fortsetzung  des  Stradonicer  Kohlensand- 
steines  bedeckt,  den  westlichen  Fuss  des  Plešivecberges ;  er  erstreckt  sich  dann 

weiter  im  nordostlichen  Streichen  lángs  des  azoischen  Schiefergesteins  auf  den  Ríicken 

der  Kamenina  und  Hůrka  (455  M.)  ober  Chyňava,  von  wo  an  gegen  Libečov 
an  der  Basis  des  Diabaszuges  Grauwacken  und  Conglomerate  sich  ansetzen,  wáhrend 

die  Hangendschi chtěn  aus  Schiefern  (d^)  bestehen  und  weiter  hinauf  von  Quarziten  der 

Etage  (Ij  bedeckt  werden.  (Fig.  28.)  Die  den  Diabasen  eingefugten  Lager  von  Rotheisen- 
NW SO 

Chyňava.  Kamenina. 

Malé  Přílepy. 

Vraž. 

ei  e2 

B.  Az.  Schiefer.    át— dň  Untersilur.    e,  e2  Obersilur.    K.  u.  Steinkohlenformation. 

Fig.  28. 

steinen  sind  an  einigen  Punkten  durch  Bergbau  aiifgeschlossen,  so  im  Bucken 

Jakubinka  ober  Hýskov,  im  Walde  Chrbina  und  unterhalb  Podkozí,  narnentlich  aber 

im  óstlichen  Theil  der  Thalgehange  des  Kačicer  Baches  bei  Svarov  und  Ptic. 
Den  weiteren  Verlauf  der  eisensteinfuhrenden  Zone  bedeckt  ostlich  von  Svarov 

und  Ptic  eine  ausgedehnte  Decke  horizontál  abgelagerter  Schichten  der  Kreide- 
formation,  námlich  von  Quadersandsteinen  und  Planern,  und  erst  bei  Hostivic  und 
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dann  bei  Vokovic  unweit  Prag  am  Beginne  (les  Šarkathales  tritt  unter  deru  ostlichen 

Rande  der  Kreideformation  diese  Zone  wieder  zum  Vorschein.  Sie  begleitet  die 

Kieselschieferklippender  Šárka  und  zieht  sich  bei  der  Jenerálka  vorbei  gegen  die 

Kirche  St.  Mathiasund  nach  Podbaba.  (Fig.  29.)  Das  Liegende  bilden  theilweise  brec- 

Jenerálka.  Dejyíce.Strešovice.  lejnky.  Bílá  Hora.        Košíře.  Cibulka.  Vid  o  vle. 

B         P'B  di  P    P  r    dz'dj  dédi i  h  d3  U 
B  Az.  Schitfer.    P  Porphyr.    dt  — d4  Silurische  Schichten.    K  Kreideformation. 

Fig.  29. 

cienartige  Gesteine  aus  Bruchstucken  von  Porphyr  und  harten  Schiefern  bestehend 
und  mit  felsitischer  Masse  verkittet.  Dariiber  treten  Tufře,  Mandelsteine  und  Diabase 

auf  mit  kleineren  Eisensteinlagern  und  dann  folgt  in  bedeutender  Máchtigkeit  der 
Schiefer  mit  den  Petrefakten  fuhrenden  Knollen,  die  namentlich  bei  der  Jenerálka 

háufig  sind. 
Felsitporphyr  durchbricht  diese  Zone  in  dem  rothen  Berge  zwischen  Dejvic 

und  der  Jenerálka. 

Der  Felsenhúgel  bei  dem  Bahnhof  in  Bubenč  gehort  noch  zum  Bereiche  der 

Schiefer  d,y,  wáhrend  kleine  Felsgruppen  bei  Dejvic  (Ořechovka)  und  ehedem  ein 
Steinbruch  ini  Baunigarten  die  Linie  der  aufgelagerten  Quarzite  (d2)  andeuten. 
Diese  Schiefer  setzen  quer  uber  die  Moldau  nach  Trója  und  bilden  die  rnalerisch 

schroffen  Thalgehánge  unter  dei  Besitzung  Zámeček ;  weiter  ostlich  bei  der  Bulovka 

zwischen  Trója  und  Lieben  sind  sie  von  steil  gehobenen  lichten  Quarziten  (d2)  be- 
deckt  (Fig.  30),  die  man  schon  von  Prag  aus  sieht.  Das  Liegende  der  hier  ziemlich 

Ládví.  Kobylisy.  Bulovka.  Libeň.  Moldauthal. 

dl 

Fig.  30. 

máchtigen  Schiefer  (d^)  bilden  am  Abhange  des  hoheren  azoischen  Bergzuges,  dessen 
Kieselschieferklippen  (Velká  Skála  311  M.,  Tenetiště  329  M.,  Ladví  356  M.)  die 
Umgebungen  von  Prag  beherrschen,  Grunsteine  und  Tuífe,  in  denen  bei  Trója  ein 
Lager  von  rothen  Eisenerzen  (d^)  durch  einen  Schurf  aufgeschlossen  wurde,  so 
wie  zu  unterst  rothbraune  kieselige  Schiefer  mit  Spuren  von  Brachiopoden  (á1a)m 

Dieser  Zug  der  Schichtenabtheilung  áY  und  der  Quarzite  d2  verbirgt  sich 

abermals  bei  der  „verlorenen  Schildwache"  unweit  Kobylis  unter  den  Quadersand- 
steinen  und  Plánern  des  Prosiker  Plateaus,  taucht  aber  aus  der  Ackererde  oder 

in  den  seichten  Thálchen  lángs  der  Reihe  der  Kieselschieferklippen  wieder  auf, 
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welche  vom  Ladví  bei  Dablic  gegen  Brandeis  an  der  Elbe  sich  hinziehen.  So  sieht 

man  auf  dem  Hiigel  „na  zabitém"  (261  M.)  unweit  Myškovic  dunkle  rothe  Tufř- 
schiefer  in  steiler  Aufrichtung  neben  dem  Kieselschiefer  (Fig.  31)];  bei  Ctěnic  und 

Ctěnice.  Satalíce.  Chvála.  Dol.  Počernice. 
i  (  !  ' 

K  Kreideformation. 

Fig.  81. 

Přezletic  treten  unter  dem  Quadersandstein  Schiefer  mitJConcretionen  (ávy)  zu  Tage 
und  begleiten  den  Zug  der  Quarzite  (d2),  die  zwischen  Vinoř  und  Podolanka  gegen 
Brandeis  hie  und  da  zu  Tage  anstehen.  Unter  der  Kieselschieferklippe  Kuchyňka 

(241  M.)  westlich  von  Popovic  bemerkt  man  quarzige,  antiklinal  gelagerte  Conglo- 
meratschichten ;  im  Thalchen  bei  Popovic  und  Dřevčic  Schiefer  (d,y)  mit  Quarzit 

(d2)  bedeckt  in  starken  Faltungen  und  antiklinalen  Stellungen,  nud  den  Schluss 

dieser  Schiefer  und  Quarzitschichten  bildet  endlich  der  aus  Quadersandstein  auf- 
tauchende  Felsen,  auf  dem  das  Schloss  Brandeis  unmittelbar  an  der  Elbe  sich 
erhebt. 

Die  Gránzlinie  zwischen  dem  azoischen  Schiefer  und  der  eisensteinfuhrenden 

Zone,  die  discordant  denselben  aufgelagert  ist,  zieht  sich  also  zwischen  der  Moldau 
und  Elbe  unter  der  Decke  des  Quaders  und  Pláners  in  nordostlicher  Richtung  von 

Kobylis  nach  Brandeis,  wo  sie  an  einem  Senkungsfelde  der  Kreideformation  plótzlich 

abbricht.  Die  Breite  des  silurischen  Beckens  betrágt  hier  an  seinem  nordostlichen 

von  der  Kreideformation  begránzten  Ende  zwischen  Brandeis  und  Ouval  12  Kilo- 
meter  oder  drei  Wegstunden. 

7.  Eines  der  interessantesten  Vorkommnisse  der  eisenfuhrenden  Zone  d,  ist 

das,  welches  im  nórdlichen  Fliigel  des  Silberbeckens  im  Bereiche  der  Schichten- 
abtheilung  d4  zu  Tage  tritt  und  zwar  lángs  eines  grossartigen  Schichtenbruches, 
der  sich  aus  der  Gegend  von  Beraun  bis  uber  Prag  verfolgen  lásst.  Der  Anfang 
der  Bruchlinie  wird  schon  zwischen  den  Quarzitkámmen  der  kleinen  Brda  unweit 

Beraun  bemerkbar,  indem  hier  zwischen  denselben  von  Dybří  unterhalb  Hudlic 

angefangen  ein  Streifen  von  Schiefern  der  Zone  zu  Tage  tritt,  der  gegen  Alt- 
hiitten  in  der  Beraun  streicht.  (Siehe  Fig.  27.) 

Unterhalb  dieses  Ortes  zieht  sich  dieser  Schieferstreifen  am  sudlichen  Fusse 

des  Plešivec  gegen  Klein-Přilep,  wo  eine  kleine  Steinkohlenmulde  zwischen  den 
beiden  Quarzitzonen  eingelagert  ist,  und  ist  namentlich  am  nórdlichen  Gehánge  des 

Quarzitkammes  bemerkbar,  der  sich  langs  eines  kleinen  Thales  von  Klein-Přilep 

gegen  den  Kačicer  Bach  zieht,  indem  hier  zahlreiche  kugelartige  Knollen  mit  Petre- 
fakten  der  Zone  d,y  vorkommen  und  im  Liegenden  dieser  Schiefer  auch  Grůnsteine 
(dj)  auftreten.    (Siehe  Fig.  28.) 
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Die  Quarzitkámme,  die  im  kleinen  Brda  bei  Beraun  noch  nahé  an  einander 

parallel  gegen  Nordost  verlaufen,  treten  hier  vom  Pleši vec  angefangen  iminer  weiter 
auseinander,  und  es  lagern  sich  zwischen  beiden  nicht  blos  die  Schichten  der  Zone 

d,y,  sondern  auch  die  Grauwackenschiefer  d3  und  d4  ab.  Der  nórdliche  Zug  der 
Quarzite  (d2),  den  áusseren  Schichtensaum  der  Abtheilung  bedeckend,  zieht  sich 
auf  den  Rucken  Kamenina  und  Chrbina  ober  Chyňava ;  der  sudliche  Zug  setzt  vom 
Plešivec  iiber  den  Rucken  Březová  bis  zum  Kačicer  Bache  bei  Chrustenic  fort. 

(Fig.  32.) 

NW 

Karabínský  vrch. 
PocJkozi  Mlýn. 

SO 

Nenačovice.     Blýskavá.    Chrustenice.  Loděnice.  Kolo. 

B     \ol  '|3'  y  1  oc  'B'^dz'  d3  1        d4  [      ■  y  l  da  'd  31  '    d  4 

B  Az.  Schiefer.    dt—  d5  Untersilur.    ex  e2  Obersilur.    Di  Diabas. 

Fig.  32. 

d  k    d  s    ei  Die 

Zwischen  beiden  Quarzitziigen  zieht  sich  die  Bruchlinie  vom  Plešivec  uber 

Klein-Přílep  gegen  Nenačovic  in  das  Querthal  des  Kačicer  Baches  und  zwar  so, 

dass  die  Schichtenzonen  d2,  d,y  sudlich  von  dieser  Bruchlinie  aus  der  Tiefe  ge- 

hobenen  sind,  nórdlich  aber  von  dieser  Linie  die  Schichtengruppe  der  Grauwacken- 
schiefer d4  scheinbar  unter  die  Zone  dx  einfállt  und  dann  weiter  gegen  Norden  in 

regelmássiger  Folge  von  den  Schiefern  d3  und  den  Quarziten  d2  unterlagert  wird, 
die  den  friiher  erwáhnten  Rucken  Kamenina  und  Chrbina  bilden.  An  der  Bruch- 

linie im  Kačicer  Thal  zwischen  Nenačovic  und  Chrustenic  sind  Schiefer  und  die  sie 

begleitenden  Grúnsteine  am  anstehenden  Gesteine  sichtbar.  Weiter  gegen  Osten 
auf  dem  Plateau  bei  Ptic  und  Ouhonic  ist  diese  ganze  dislocirte  Parthie  von 

Quadern  und  Planern  bedeckt  und  tritt  erst  unter  dem  Hofe  Hájek  westlich  von 

Motol  wieder  zu  Tage.  (Fig.  33.)    Man  sieht  daselbst  wieder  die  Quarzite  (d2) 

Hájek.  Motol.  Weisser  Berg.   Liboc.  Vokovice.  Wikle  Šárka. 

K  Kolonie.    Di  Diabas.    B.  Azoische  Schiefer.    L  Lydit.    d,—  5  Silurische  Schichten. 

Fig.  33. 

von  Schiefern  (dty)  unterteuft  in  einem  Einschnitt  der  Eisenbahn  anstehen,  aber 

unmittelbar  daran  gegen  Motol  zu  treten  máchtige  Diabasfelsen  von  Graptolithen- 
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schiefem  begleitet  zu  Tage,  in  welchen  letzteren  kalkige  Concretionen  mit  Petre- 
fakten  der  dritten  Fauna  (Cheirurus  insignis,  Cyphaspis  Burmeisteri,  Orthoceras 

originále,  Atrypa  linguata,  Graptolithus  priodon  u.  a.)  vorkommen.  Dieser  Streifen 
der  Graptolithenschiefer  von  Diabasen  begleitet,  lásst  sich  vom  Wirthhause  „u  bílého 

beránka",  westlich  von  Motol  in  das  Košířer  Thal  am  Fusse  des  Weissen  Berges 
bis  unter  den  Hof  Šafránka  verfolgen,  wo  er  sich  in  das  Gehánge  dieses  Berges 
hineinzieht  und  verschwindet.  Neben  den  Graptolithenschiefern  kommen  dann  an 

den  Gehángen  des  Weissen  Berges  weiche  Schiefer  der  Zone  d5  rnit  ihren  quarzi- 
tischen  Grauwacken  zum  Vorschein,  und  sind  ihrerseits  weiter  im  Liegenden  von 
jenen  Grauwackenschiefern  der  Zone  d4  unterlagert,  die  am  Weissen  Berg  selbst 

von  Quadersandsteinen  und  Plánern  bedeckt  werden.  Diese  geologisch  merkwurdige 

Localitát  ist  die  sogenannte  Colonie  Motol  Barrande's ;  sie  stellt  sich  nach  den 
geschilderten  Lagerungsverháltnissen  offenbar  als  ein  lángs  der  Bruchlinie,  weiche 
das  silurische  Schichtensystem  verwirft,  von  der  zusammenhángenden  Zone  der 

d5 -Schiefer,  die  sudlich  von  dieser  Gegend  bei  Řeporyj  verbreitet  ist,  abgerissener 
Streifen,  und  niuss  deninach  der  Schichtenzone  d5,  keineswegs  aber  den  tieferen 

Grauwackenschiefern  d4  zugesprochen  werden.  Nach  dieser  Auffassung  der  Lagerungs- 
verháltnisse  reiht  sich  dann  die  Colonie  Motol  jenen  sogenannten  Colonien  an, 

weiche  aus  Graptolithenschiefer  und  stellenweise  auch  aus  Diabasen  bestehend,  an 
der  Basis  der  Kalkschichten  des  obersilurischen  Terrains  im  Bereiche  der  weichen 

Schiefer  d5,  die  noch  Reste  der  zweiten  Fauna  enthalten,  lagerartig  in  vielen  Orten 
ringsum  das  ganze  Kalkplateau  auftreten  und  den  ersten  Beginn  der  dritten  Fauna 
andeuten. 

Die  Bruchlinie  selbst,  lángs  welcher  also  im  Košířer  Thal  die  Schiefer  dty 

und  die  Schiefer  d5  an  einander  stossen,  zieht  sich  vom  frúher  erwáhnten  Eisenbahn- 
einschnitt  quer  uber  die  Árarialstrasse  am  Fusse  des  weissen  Berges  bei  den  Hófen 
Kotlářka,  Skalka  und  anderen  Košířer  Hófen  vorúber  bis  nach  Smichov  zum  Fusse 

des  Lorenziberges  und  ist  durch  eine  Reihe  steiler  klippiger  Felsen  des  Quarzites 

(cLj)  bezeichnet,  deren  untergelagerte  Schiefer  nach  den  daselbst  vorkommenden 

Petrefakten  (Placoparia  Zippei)  zweifellos  der  Zone  dxy  angehoren.  (Fig.  34.) 

Weisser  Berg. Košíře. Malvazinka.  Radlice. Dívčí  Hrady. 

Kreidef.  j 

d^ d5  Untersilurische,  F  G-g,  et  e2  Obersilurische  Schichten.  I)i  Diabas. 

Fig.  34. 

Die  Bruchlinie  setzt  dann  quer  liber  die  Moldau  auf  die  obere  Neustadt  Prag 

iiber  und  zwar  ůber  Emaus  und  das  Neustiidter  Rathhaus  gegen  den  Bahnhof  der 

Franz-Josefsbahn,  wo  siidostlich  einfallende  Schiefer  mit  den  Petrefakten  der  Zone 
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Schiefern  bei  Emaus  und  bei  der  bohm.  Technik,  die 

bei  Grundaushebungen  aufgeschlossen  wurden,  kommen 

fíir  clie  Zone  d,  y  charakteristische  Petrefakten  vor, 
wáhrencl  bei  Emaus  selbst  und  bei  der  Kirche  Skalka, 

dann  im  Garten  des  allgemeinen  Krankenhauses  iiber- 
lagernde  Quarzite  (d2)  anstehen,  deren  Fortsetzung  am 
Beginne  des  Eisenbahntunnels  vor  dem  ehemaligen 

Kossthore  und  auf  den  Hiigeln  hinter  dem  Franz-Josefs- 
Bahnhof  bemerkbar  ist.  (Fig.  35.)  Den  Untergrund  der 
tieferen  Theile  der  Neustadt  und  der  Kleinseite  bildet 

unter  dem  máchtigen  sandigen  Flussalluvium,  Grau- 
wackenschiefer  (d4)  wahrscheinlich  aber  auch  weichere 

Schiefer  (d5)  als  Fortsetzung  der  Zone  derselben,  die 
in  Košíř  und  Smíchov  und  am  Fusse  des  Lorenziberges 
sichtbar  ist. 

Die  obere  Neustadt  Prag  liegt  also  auf  einem  im 

geologischen  Sinne  gehobenen,  die  untere  Neustadt  und 

die  Altstadt,  so  wie  die  Kleinseite  aber  auf  einem  ver- 
sunkenen  Terrain,  und  beide  Terrainabtheilungen  sind, 

von  einander  durch  die  Bruchlinie  geschieden,  die  sich 

von  Košíř  und  Smichov  quer  uber  Prag  gegen  Karolinen- 
thal  zieht. 

In  Karolinenthal  selbst  bezeichnen  die  steilen  gegen 

Norclen  abfallenden  Lehnen  des  Zižkaberges  (267  M.) 

den  Rand  der  gehobenen  Schichtenparthie.  An  diesen 
Lehnen  kommen  námlich  unter  den  Quarziten  (d2)  des 

Kammes,  Schiefer  (d^)  mit  siiclostlichem  Einfallen  zum 
Vorschein,  unter  denen  ehemals  auch  Griinsteine  und 

Tuífe  bemerkbar  waren,  die  nun  durch  die  Eisenbahn 
verdeckt  sind,  wáhrend  die  Lehnen  am  anderen  Ufer 

der  Moldau  am  Belvedere,  dann  die  Hiigel  bei  dem 

Hofe  Kopmanka  und  bei  Lieben  aus  Grauwackenschie- 
fern  (d4)  bestehen,  die  scheinbar  unter  die  Zone  dt 
einfallen.  (Fig.  36.)  Die  Bruchlinie  setzt  sich  dann  am 

Fusse  des  Žižkaberges  uber  das  húgelige  Terrain  gegen 

Hloubětín  fort,  wo  unter  den  Quarzitklippen  Schiefer 
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mit  Concretionen  (d,y)  anstehen  und  verliert  sich  endlich  am  Rande  des  Prosiker 
Plánerplateaus  unter  den  horizontál  gelagerten  Quadersandsteinen  nicht  weit  von 

Chwala.  (Fig.  37.) 

B  Az.  Schiefer.  n.  Sand  und  Schotter.  K.  Kreideform.  Die  anderen  Zeichen  wie  friiher. 

Fig.  37. 

Die  Lucké  zwischen  beiden  eisensteinfuhrenden  Zonen  (d,)  an  dem  Nord- 
saume  des  Silurbeckens,  die  am  Prosiker  Plateau  durch  Grauwackenschiefer  (d3 

und  d4)  ausgefiillt,  aber  grosstentheils  von  clen  horizontálen  Quader-  und  Pláner- 
schichten  verdeckt  ist,  betrágt  hier  3 — 4  Kilometer. 

8.  Am  Nordsaume  des  bohmischen  Silurbeckens  in  den  Umgebungen  von  Beraun 
und  Zbirov  treten  im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  und  zwar  auf  dem  bedeutend 

erhohten  Plateau  derselben  (in  einer  Hóhe  von  450  bis  500  M.)  inselformig 

vier  Quarzitriicken  auf,  und  enthalten  die  hóchsten  Kuppen  dieses  Terrains;  so  ist 
die  Krušná  hora  bei  Hudlic,  der  Ve  lis  bei  Kublov,  und  westlich  die  Dlouhá 
skála  und  die  Hřebeny. 

Die  Basis  dieser  Quarzitriicken,  die  der  Zone  d2  angehoren,  unmittelbar  auf 

azoischem  Gesteine  ruhencl,  ist  hier  durchgehends  die  eisensteinfuhrende  Zone  d, 

mit  allen  ihren  Schichtenunterabtheilungen  (d,a/fy),  welche  in  dieser  Waldgegend 
theilweise  zu  Tage  anstehen  oder  durch  Bergbau  aufgeschlossen  sind. 

Oífenbar  gehorten  diese  inselformigen  Parthien  dieser  Quarzite  und  eisenstein- 
fuhrenden Schichten  ehedem  einem  zusammenhángenden  Schichtencomplexe  an,  der 

mit  dem  ubrigen  silurischen  Terrain  ein  Ganzes  bildete  und  erst  durch  spátere 

Hebungen  aus  diesem  Zusammenhange  gerissen  und  durch  Abwaschungen  in  seine 

einzelne  Parthien  zerlegt  wurde.  Zahlreiche  Trúmmer  des  eisensteinfuhrenden  Ge- 

steines  und  der  Erze  selbst,  so  wie  Quarzitbruchstůcke  von  der  aufgelagerten  Quar- 
zitdecke  (d2)  herriihrend,  mit  Lehm  und  Gesteinschutt  vermengt,  begleiten  diese 

inselformigen  Parthien  und  deuten  ihren  ehemaligen  Zusammenhang  unzweifelhaft  an. 

Man  kann  den  Beginn  dieser  isolirten  Vorkómmnisse  der  eisensteinfuhrenden 
Zone  vom  linken  Beraunufer  oberhalb  Hyskov  in  sudwestlicher  Richtung  bis  in  die 

Gegend  von  Zbirov  verfolgen. 

Zwischen  Hyskov  und  dem  Forsthause  Rabenberg  wird  námlich  die  eisenstein- 
fuhrende, hier  hauptsáchlich  aus  Diabasen  und  Tuífen  bestehende  Zone,  durch  einen 

azoischen  Thonschiefernicken,  der  vom  rechten  Beraunufer  von  Stradonic  uber  das 

linke  Beraunufer  heriiberstreicht,  in  zwei  Parthien  geschieden,  von  denen  die  siid- 
liche,  die  von  Dybří  uber  Zlejčina  gegen  Hyskov  sich  zieht,  als  der  nordliche  Saum 
des  zusammenhángenden  Silurterrains  schon  friiher  erwáhnt  wurde,  wáhrend  die 

nordliche  Parthie  zwischen  Stradonic  und  Neuhiitten,  jenseits  des  eingekeilten  azoischen 
Thonschieferruckens  den  Beraunfluss  iibersetzt  und  sich  in  einer  Einsenkung  zwischen 
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Stradonic  und  clem  Berge  Hradišt  bei  Nischburg  bis  in  die  Náhe  von  Otročin 

liinzieht,  wo  sie  sich  allmáhlig  auskeilt  unci  endet.  Die  steilen  Felsengehángen 

des  Beraunfiusses  zwischen  Alt-  unci  Neuhutten  zeigen  diese  in  einer  Dislocations- 
kluft  der  azoischen  Schiefer  eingelagerte  eisensteinfiihrende  Griinsteinzone  sehr 

deutlich.  (Fig.  38.)  Obwohl  in  clieser  Zone  [Griinsteine  unci  eisensteinfiihrende  Tuffe 
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Fig.  38. 

(cl,/?)  vorherrschen,  so  findet  man  an  der  Basis  derselben  cloch  auch  Andeutnngen 

der  Grauwacken  (d,  a)  und  im  Hangenden  auch  die  Schiefer  (d,  y)  deutlich  entwickelt 
und  mit  einzelnen  Schollen  der  Quarzite  (cl2)  bedeckt;  so  namentlich  am  linken 

Beraunufer  am  Berge  Kluk  (385  M.)  und  im  Riicken  Jakubinky  (434  M.)  ober- 
halb  Hýskov,  welcher  letztere  Riicken  sich  dem  quarzigen  Kameninariicken  (cl2) 

oberhalb  Chyňava  anschliesst,  der  schon  fruher  angefiihrt  wurde.  Am  rechten  Beraun- 

ufer bemerkt  man  uber  dieser  Zone  Quarzite  (d2)  an  einer  Kuppe  zwischen  Sta- 

donic  und  dem  Berge  Hradišt  (333  M.),  dann  bei  der  Umbiegung  des  Otročíner- 
baches,  da  wo  er  gegen  Norden  sich  wendet,  unterhalb  Otročin. 

Westlich  von  diesem  Punkte  erhebt  sich  der  Riicken  der  Krušnáhora  (606  M.) 

zwischen  Hudlic  und  Neu-Joachimsthal  (Fig.  39).  Am  Kamme  desselben  liegt  Quarzit 
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Fig.  39. 

(d2),  rings  um  denselben  aber  kommen  wailartig  die  Gesteinschichten  der  eisenstein- 
fiihrenden  Zone  d,  zu  Tage,  die  ihrerseits  unmittelbar  auf  azoischen  Schiefern 

ruhen.  Die  Lagerung  ist  durch  Bergbau  aufgeschlossen  und  man  erkennt,  dass  sie 
eine  von  SW  nach  NO  gestreckte  Mulde  im  azoischen  Gesteine  bildet,  ringsum 

von  Kieselschieferklippen  umgeben,  die  aus  dem  ebeneren  azoischen  Schieferterrain 

emporragen. 

Unmittelbar  auf  azoischen  Thonschiefern  und  Kieselschiefern  liegen  quarzige 

Conglomerate  und  Grauwackensandsteine  (d,a)  in  20  M.  Máchtigkeit;  dann  folgen 
Tuífe  und  Schaalsteinschiefer,  mannigfach  gefárbt,  weiss,  grau,  gelb,  rothbraun  und 
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griin,  auch  bunt  gebándert  und  zum  Schlusse  mit  einigen  schwachen  Lagen  von 

Rotheisenstein  abwechselnd.  Ihre  Máchtigkeit  betrágt  60  M.  Den  Tuífen  aufliegend 
folgt  ein  bei  10  M.  máchtiges  Lager  von  oolithischem  Rotheisenstein,  stellenweise 
von  einzelnen  schwachen  Schichten  dunkelgrauen  Thonschiefers  und  stellenweise 

schieferigen  Siderites  durchsetzt.  Das  Hangende  dieses  Lagers  bilden  aphanitische 
Manclelsteine  bis  9  M.  máchtig  und  darůber  dunkle  diinngeschichtete  Thonschiefer 

mit  Conularien  und  Graptolithen.  Dann  folgt  das  zweite  Lager  des  oolithischen 

Rotheisensteines,  3  M.  máchtig,  und  von  krystallinisch  kornigen  und  mandelstein- 
artigem  Diabas  und  hoher  von  Tuffschiefern  bedeckt,  in  einer  Máchtigkeit  von  7  M. 

Endlich  erscheint  ein  drittes  Lager  von  oolithischem  Rotheisenstein  2 — 3  M. 

máchtig,  und  als  Hangendes  desselben  Diabasmandelsteine,  3  M.,  und  zuletzt  un- 
mittelbar  unter  den  Quarziten  der  Oberfláche  dunkelgraue  bis  graue  Schiefer  (d,7) 
oft  etwas  wulstig  und  sideritische  Linsen  und  schwache  Limonitlager,  so  wie  auch 

eine  3  M.  máchtige  Bank  von  Diabas  einschliessend.  Die  Máchtigkeit  der  Schiefer 

betrágt  bis  60  M. 
Die  zweite  Insel  von  Quarzit  und  der  ihn  unterlagerden  eisensteinfúhrenden 

Zone  bildet  der  Berg  Velis  (585  M.)  bei  Kublov,  mit  einer  weithin  sichtbaren 
Kirche  bezeichnet. 

Die  dritte  und  vierte  Insel  bilden  weiter  westlich  die  Riicken  Dlouhá  Skála 

(561  M.)  und  Hřebeny  (536  M.)  genannt,  erstere  nordlich,  letztere  siidlich  von 
der  Strasse,  die  von  Kublov  liber  Lišna  gegen  Zbirov  fůhrt. 

Auch  hier  sind  dieselben  Gesteinschichten  von  dxa  bis  d2,  wie  auf  der  Krušná 

Hora  entwickelt,  und  in  dem  waldigen  Terrain  wie  dort  durch  Bergbau  aufge- 
schlossen.  Die  Conglomerate  und  Grauwacken  fd,a)  erscheinen  hier  aber  nicht  zu 
Tage,  sondern  nur  Diabasen  und  Thonschiefer  (cl, á^y)  und  am  Kamme  die 

Quarzite  (d2).  — 
Endlich  ist  noch  die  merkwurdige  isolirte  Partie  der  Zone  dj  und  d2  an- 

zufuhren,  die  náher  in  den  Erláuterungen  zur  geol.  Kartě  der  Umgebungen  von 

Prag  (Archiv  IV.  Nro  2,  pag.  62)  besprochen  wurde.  (Fig.  40.) 

Hájek.      Královice  RadoŠivíce.  TeUv. 

n  Diluviallehm.    Ž  Granit.    Die  andere  Zeichen  wie  fruher. 

Fig.  40. 

Sie  tritt  am  nordostlichen  Rande  der  azoischen  Schiefer  in  einer  Liícke  zwischen 

denselben  und  dem  Granite  am  Berge  Tehov  (454  M.)  westlich  von  Mnichovic 

auf  und  besteht  zu  unterst  aus  dunklen  metamorphischen  Frucht-  und  Knoten- 
schiefern,  welche  von  deutlichen  Quarziten  der  Etage  d2  ůberlagert  sind,  und  wahr- 
scheinlich  der  Zone  áY  angehoren.  Uber  den  Quarziten  sieht  man  am  Tehovberge 
eine  Partie  Grauwackenschiefer,  welche  sowohl  nach  ihrer  Lagerung,  als  auch  wegep 
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i  den  in  denselben  vorkommenden  Fucoiden  (Chondrites  antiquus)  sich  als  zuř  Zone 

d4  zugehorig  erweisen.  Diese  Schiefer  stossen  immittelbar  an  den  Granit  an,  und 
fallen  gegen  Ost  scheinbar  unter  denselben.  Es  ist  dies  hier  ein  hoch  interessanter 

Punkt,  indem  der  Contact  des  Granites  mit  Schichten  der  Etage  D,  die  Epoche  der 

Bildung  der  níittelbohmischen  Granite  in  die  Bildungszeit  unserer  Mitteletagen  des 

Silursystemes  verweist. 

2.  Die  Quarzitzone  d2. 

Die  Quarzitzone  d2,  nach  dem  ausgezeichneten  Fundorte  Drabov  bei  Beraun 

auch  die  Zone  der  Drabover  Quarzite  genannt,  ist  die  in  orographischer  Be- 
ziehung  ani  deutlichsten  ausgeprágte  Schichtenzone  des  bóhmischen  Silursystemes. 

Sie  bildet  námlich  auf  der  sie  unterteufenden  eisensteinfiihrenden  Zone  jenen  ellip- 
tischen  irn  Siidwesten  jenseits  Hořovic  geschlossenen  Wall,  der  ini  nordostlichen 

Streichen  das  kalkige  centrále  Silurplateau  umschliesst  und  die  muldenartige  Abla- 
gerung  der  silurischen  Schichten  durch  seine  ringsuni  zu  Tage  gehenden  mehr 

oder  weniger  steil  gehobenen  Schichtenkópfe  besonders  deutlich  hervorhebt.  Gegen 

Siidwest  schliesst  sich  an  clen  Quarzitwall  eine  Anzahl  einzelner  isolirter  Quarzit- 
schollen  an,  welche  die  Kuppen  der  hóheren  Berge  bilden,  und  offenbar  darauf 

hinweisen,  dass  die  Quarzitschichten  ehedem  clen  siidwestlichen  Theil  unseres 

í  Silurbeckens  in  ununterbrochenem  Zusammenhange  bedeckten. 

Dass  herrschende  Gestein  dieser  Zone  d2  ist  ein  quarziger,  feinkorniger  bis 

dichter  und  clann  im  Bruche  splittriger  Grauwackensandstein  von  weisser,  gelblicher, 

lichtgrauer,  manchmal  auch  von  rothlicher  Farbe.  Das  Gestein  ist  in  abwechselnd 
starkeren  und  schwácheren,  gewohnlich  ebenen  Schichtenbánken  abgelagert,  die  keine 

zur  Schichtung  parallele  Spaltbarkeit  besitzen,  sondern  háufig  eine  feste  gleich- 
formige  fast  krystallinische  Gesteinsmasse  bilclen,  wesshalb  das  Gestein  gewohnlich 
auch  mit  dem  Namen  Q  u  a  r  z  i  t  bezeichnet  wird. 

Stellenweise  verschwinden  die  ebenen  Schichtenfláchen  und  erhalten  eine 

knollige  oder  wulstige  Oberfláche;  auch  keilen  sie  sich  nicht  selten  aus  und  ge- 
stalten  sich  zu  langgezogenen  linsenfórmigen  Lagern. 

Fast  stets  werden  die  einzelnen  Quarzitbánke  durch  eine  diinne  Lage  von 

grauem  glimmerigen  Schiefer  von  einander  getrennt,  die  manchmal  auch  zu  einer 
stárkeren  Schichte  anwáchst.  Namentlich  sincl  die  wulstigen  Quarzitbánke  von  solchen 

glimmerigen  Schiefern  begleitet. 
Eine  fast  stets  die  Quarzitbánke  begleitende  Erscheinung  ist  die  transversale 

Zerklúftung  derselben,  senkrecht  auf  die  Schichtungsfláchen,  wodurch  clie  Bánke 

in  parallelopipedische  Stlicke  zerfallen,  und  die  Gewinnung  von  Pflastersteinen  er- 
leichtern.  Háufig  sind  aber  die  Kliifte  nahé  an  einander  gedrángt  und  das  Gestein 
zerfállt  in  kleinere  scharfkantige  Bruchstúcke,  die  das  gewóhnliche  Schottermaterial 
fiir  die  Strassen  im  Gebiete  des  bóhmischen  Silures  liefern. 

Die  Máchtigkeit  der  Quarzitzone  nimmt  von  West  gegen  Ost  ab,  erscheint 
aber  in  Folge  wiederholter  Bruche  und  Verwerfungen  scheinbar  viel  bedeutender, 
als  sie  eigentlich  ist.  Die  Máchtigkeit  betrágt  am  Brdarucken  scheinbar  bis  1  Kilom. ; 

ostlich  von  Prag  betrágt  sie  aber  nur  50  bis  80  M. 
4 
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In  palaeontologischer  Hinsicht  ist  die  Zone  cl2  weuiger  reichhaltig  als 

die  vorhergehende  Zone  dA.  Die  Trilobiten  treten  in  10  Gattungen  auf,  worunter 

bloss  zwei  neue  sind,  námlich  Homolonotus  und  T  r  i  o  p  u  s.  Diese  10  Gattungen 
enthalten  21  Arten,  von  denen  aber  19  hier  zuerst  auftreten,  wáhrend  bloss  2  Arten, 

námlich  Acidaspis  Buchi  und  Calymene  pul  cli  r  a  schon  in  der  Zone  dA 
erscheinen.  Ausschliesslich  dieser  Zone  gehoren  ausser  den  beiden  schon  erwáhntel 

Gattungen  die  folgenden  Arten  an:  Asaphus  ingens,  Calymene  parvul a, 
Cheirurus  completus,  Placoparia  g  ran  dis. 

Charakteristisch  ist  der  Unterschied  auch  in  den  anderen  Classen,  obwohl  die 

Reprásentanten  derselben  in  ihren  Individuen  und  Arten  ziemlich  bescbránkt  sind. 

Von  Phyllopoden  ist  in  dieser  Zone  eigenthůmlich  die  Gattung  Pterocaris  mit 

1  Art;  von  Ostracoden  greift  Beyrichia  aus  der  Zone  dx  heruber  und  dann  weiter 
in  die  hoheren  Zonen  der  Etage  D ;  die  Gattungen  Nothozoe  und  Z  o  n  o  z  o  e  mit 

1  und  2  Arten  sind  dieser  Zone  eigenthůmlich.  Die  Cirrhipeden  Antifopsis  und 

Plumulites  greifen  aus  dx  heruber.  Von  Cephalopoden  erscheint  nur  Ortho- 

ceras;  von  Pteropoden  aber  namentlich  zahlreich  die  Gattung  Conularia,  be- 
sonders  C.  anomala  und  C.  consobrina;  die  Acephalen  sind  ziemlich  selten, 

am  háufigsten  ist  Nucula.  Von  Brachiopoden  erscheinen  am  háufigsten  Orthis 

redux,  Orthisina  cava,  wáhrend  Discina  grandis,  Orthis  Drahovien- 
sis  sich  ausschliesslich  auf  diese  Zone  beschránken. 

Als  besonders  charakteristisch  fůr  die  Quarzitzone  sind  auch  eigenthúmliche 

cylindrische  oder  rohrenformige  Gebilde,  die  senkrecht  auf  die  Schichtung  in  das 
Gestein  eingesenkt  sind  und  in  ihrer  centralen  Hohlung  nicht  selten  eine  dunkle 

thonige  Ausfullung  haben.  Sie  erinnern  manchmal  an  Fucoiden,  manchmal  an  die 

von  Hall  Scolithus  linea ris  genannten  Wurmrohren,  die  eine  analoge  Zone 
der  brittischen  Quarzite  bezeichnen. 

Sie  sind  fast  im  ganzen  Bereiche  der  Quarzitzone  d2  verbreitet,  und  erscheinen 
auch  da,  wo  die  anderen  organischen  Reste  fehlen. 

Die  Verbreitung  der  Zone  dv 

Die  Quarzitzone  d2  ist  im  ganzen  Silurbecken  von  seinem  áussersten  síidwest- 
lichen  Anfang  bei  Plzenec  bis  zu  seinem  áussersten  nordostlichen  Ende  bei  Tlusto- 

vous  unweit  O  uval  verbreitet,  und  zwar,  wie  schon  erwáhnt,  iiberall  an  die  eisen- 
steinfiihrende  Zone  dj  gebunden,  der  sie  aufgelagert  ist.  Orographisch  lásst  sici 

der  Verbreitungsbezirk  der  Quarzite  in  fůnf  Bergzuge  zerlegen,  von  denen  der  erste 

und  zweite  die  isolirten  Quarzitkuppen  zwischen  Plzenec  und  Mauth,  dann 
zwischen  Zbirov  und  Althutten,  der  dritte  den  Q  u  e  r  r  i  e  g  e  1  der  Q  u  a  r  z  i  t  b  e  r  ge 

zwischen  Kařez  und  Oujezd  westlich  von  Hořovic  einnimmt.  Durch  diesen  Querriegel 

wird  der  elliptische  Quarzitwall  abgeschlossen,  den  an  der  sůdlichen  Flanke  <l<is 
Silurterrains  der  gros  se  Brd  aru  ck  en  als  vierter,  und  gegenůber  an  der  nord- 
lichen  Flanke  des  Silures  der  kleine  Brd  árii  cken  oder  die  Brdatka  als  fůnfter 

Quarzit-Bergzug  bildet. 
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I.  Die  isolirten  Quarzitkuppen  zwischen  PlzeneG  und  Mauth. 

Die  hóheren  Bergkuppen  im  Bereiche  der  eisensteinfiihrenden  Zone  zwischen 

Plzenec  und  Rokycan  und  ebenso  die  Kuppen  im  Račgebirge  zwischen  Holoubkau 
und  Mauth  bestehen  aus  isolirten  Quarzitdecken,  deren  einstiger  Zusammenhang 
offenbar  durch  Felsitporphyr  zerstort  wurcle,  als  dieses  eruptive  Gestein,  das  jetzt 
den  Kern  dieser  Berge  bildet,  aus  dem  Erdinnern  hervordrang,  die  Quarzitdecke 

zersprengte  und  einzelne  Schollen  clerselben  samint  der  untergelagerten  Eisenstein- 
zone  emporhob. 

Der  ani  weitesten  gegen  Síidwesten  gelagerte  Punkt,  wo  Quarzit  auftritt,  ist 

die  Kuppe  des  Hůgels  Hůrka  (429  M.)  bei  Plzenec.  (Fig.  41.) 

Strad  i  stě.  hl  ů,  r  k  a.  Šf í  K I  avs  ký.  v  r  ch. 

B  Az.  Schiefer.  P  Porphyr.  c^a/fy  d,  Silurische  Schichten. 

Fig.  41. 

Der  Quarzit  zieht  sich  von  hiér,  durch  eine  Schlucht  unterbrochen,  ostlich 

auf  den  Waldhíigel  Sutice  und  weiter  auf  den  kahlen  Hugel  Skalice  (461  M.) 

zwischen  Timakov  und  Lhota.  (Siehe  Fig.  10.)  Nach  einiger  Unterbrechung  tritt 
noch  ein  nicht  breiter  Streifen  von  Quarzit  ostlich  voní  letztgenannten  Ort  auf  und 

zieht  sich  zurn  nórdlichen  Gehánge  des  Berges  Kotel  (574  M.),  dessen  Kuppe  aus 

Grauwackenconglomerat  (d^)  besteht.  Siehe  Fig.  11.  Alle  diese  kleinen  Quarzit- 
parthien  sind  ihrer  Lagerung  nach,  da  sie  nórdlich  einfallen,  die  Reste  eines  zer- 
stórten  Muldenflíigels,  als  dessen  Gegenstiick,  nánilich  als  der  nórdliche  Saum  der 

Mulde  sich  der  Quarzit  ergiebt,  der  den  waldigen  Húgel  St  radisté  (496  M.)  bei 
Letkov  und  den  Kaním  des  Berges  Čil  i  na  (520  M.)  sůdóstlich  von  Ejpovic  bildet. 
In  den  Quarziten  der  beiden  letzten  Berge  kommen  Dalmanites  socialis  und 
Ort  his  redux  vor. 

Grosser  und  máchtiger  sind  die  Quarzitschichten  auf  dem  Račgebirge 

nórdlich  von  Holoubkau.  Siehe  Fig.  12.  Sie  bilden  den  máchtigen  steil  ansteigenden 

von  West  nach  Ost  streichenden  Kamm  des  waldigen  Račberges  zwischen  Glas- 
hútten  und  Dlouhá  Lhota,  der  mit  grossen,  aus  zerbrochenen  Quarzitbánken  ent- 
standenen  Blócken  bedeckt  ist,  wáhrend  an  der  Súdseite  diese  Bánke  theilweise  unter 

sehr  steilen  Winkeln  an  den  Berglehnen  anstehen.  Oben  am  Kamme  sind  die  Reste 

uralter  Steinwalle  bemerkbar,  in  deren  Bereiche  sich  die  hochste  Kuppe,  Brno 

genannt  (715  M.),  erhebt.  Eine  ausgedehnte  Aussicht  auf  das  westliche  Silurgebiet 

und  auf  die  Hochfiáchen  der  azoischen  Schiefer  bis  zu  den  Basaltbergen  bei  Manětín 

eroífnet  sich  von  diesem  Gipfel. 
Der  Quarzit  des  Rač  ist  stellenweise  fast  krystallinisch,  stellenweise  wieder 

4* 



5* feinkornig  und  miirbe,  so  dass  er  als  Sand  in  den  Glashutten  von  Břas  verwendet 
wird.  In  manchen  Blocken  steckt  eine  Unzahl  von  Scolithusrohren. 

Ein  Sattel,  uber  den  die  Strasse  von  Glashutten  nach  Holoubkau  fuhrt,  trennt 

den  Eač  von  eineni  siidlicher  gelegenen  etwas  niedrigeren  Rucken,  dessen  Kamm 

ebenfalls  aus  Quarzit  besteht,  wáhrend  die  Basis  die  eisensteinfiihrende  Zone  d, 
und  der  Kern  Porphyr  enthált. 

Das  westliche  Ende  dieses  Riickens  ist  die  Kuppe  Hradišt  (619  M.),  die  eine 

Burgruine  trágt  und  iiber  dem  gráflich  Sternbergschen  Schlosse  Březina  sich  erhebt. 
Siehe  Fig.  13.  Auch  hier  sieht  man  steile  Quarzitbánke  an  der  Siidseite,  wáhrend  hóher 

hinauf  die  Lagerung  derselben  weniger  geneigt  ist.  Das  ostliche  Ende  des  Riickens 

bezeichnet  eine  irn  Wald  aufragende  máchtige  Felsenklippe,  Rumpál  genannt 

(638  M.).  In  der  weiteren  ostlichen  Fortsetzung  des  Riickens,  dessen  innere  Masse 
aus  der  eisensteinfiihrenden  Zone  und  Porphyr  besteht,  erstreckt  sich  noch  eiue 

Quarzitkuppe  im  Walcle  ober  Těžkov  (598  M.). 

Eine  kleine  Quarzitparthie  befindet  sich  auch  auf  der  Kammhohe  des  Chlum- 
berges  (560  M.),  dessen  Hauptmasse  Porphyr  ist. 

Der  Vydřiduch,  der  súdlichste  unter  den  Bergrucken  des  Račgebirges,  trágt 

iiber  seinem  mit  der  eisensteinfiihrenden  Zone  bedeckten  Porphyrkern  keine  Quarzite. 
aber  in  der  ostlichen  Fortsetzung  dieses  Riickens  tritt  in  der  Sirská  hora 

(589  M.)  ober  dem  Dorfe  Siré  und  dann  siidlicher  davon  im  Walde  Chejlov  ober 

Holoubkau  Quarzit  auf,  von  denen  der  letztere  in  dem  flachen  kahlen  Rucken,  auf 
dem  die  St.  Adalbertskapelle  oberhalb  Mauth  steht,  noch  eine  Strecke  weiter  óstlich 

bis  in  die  Waldstrecke  Chmeliště  (520  M.)  sich  verbreitet.  Man  findet  auf  diesem 

Rucken  Dalmanites  socialis,  Calymene  parvula,  Orthis  redux.  Ein 

kleiner  Quarzithiigel  an  der  siidlichen  Seite  der  Strasse  zwischen  Mauth  und  Kařez 

deutet  zuletzt  die  weitere  sporaclische  Verbreitung  des  Quarzites  und  seinen  ehe- 
maligen  Zusammenhang  mit  dem  grosseren  Quarzitterrain  ober  Kařez  an,  der  zu 

dem  Querriegel  gehort,  iiber  den  weiter  unten  gesprochen  wird.  (Siehe  Fig.  15.) 

Auch  auf  der  nórdlichen  Seite  des  Račkammes  erhebt  sich  auf  porphyrischer 

Basis  Quarzit  mit  untergelagerten  Eisenstein  fiihrenden  Schichten.  Er  bildet  hier 

nordlich  von  der  Strasse,  die  nach  Vejvanov  fuhrt,  zwei  Kámme,  einen  sudlicheren 

„Na  Sólech"  (576  M.),  und  einen  nordlicheren  Bílá  Skála  genannt  (597  M.) 
ober  Sebečic;  in  die  Lucké  zwischen  beide  Kuppen  zieht  sich  der  óstlichste  Aus- 
láufer  des  Radnicer  Steinkohlensandsteines  von  Skomelno  hinauf.    (Siehe  Fig.  12.) 

2.  Die  isolirten  Quarzitkuppen  zwischen  Zbirov  und  Althiitten. 

Dieselben  bilden  die  kammartigen  Gipfel  jener  isolirten  auf  azoischen  Schiefern 

abgelagerten  eisensteinfiihrenden  und  reihenweise  gegen  Nordost  sich  erstreckend^i! 
Parthien^  die  im  vorigen  Abschnitte  náher  bezeichnet  wurden. 

Der  westlichste  dieser  Kámme  fuhrt  den  Namen  Hřebeny  (536  M.)  und 
erhebt  sich  sudlich  von  der  Strasse,  die  von  Zbirov  iiber  Lišna  nach  Svatá  fuhrt. 

Der  zweite  Kamm,  nordostlich  vom  vorigen,  fuhrt  den  Namen  Dlouhá  Skála 
(561  M.);  der  dritte  bei  Kublov,  eine  weithin  sichtbare  Kirche  tragend,  heisst  Ve  lis 
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!  (585  M.).  Der  vierte  und  hochste  Quarzitkamm  erhebt  sich  zwischen  Neu-Joachiras- 
thal  und  Hudlic  und  fuhrt  den  Nanien  Krušná  Hora  (606  M.)  (Siehe  Fig.  39.) 

Eine  vorzuglich  belehrende  Ůbersicht  des  umgebetíden  Terrains,  von  dem 

'  máchtigen  Porphyrriicken  irn  Norden  mit  der  Kuppe  Vlastec  (609  M.)  und  uber  die 
•  dunklen  Kieselschieferklippen  bei  Svatá  und  Hudlic  ins  mittelsiluriscbe  und  ober- 

silurisclie  Terrain  der  Unigebungen  von  Beraun,  bis  zum  Waldrucken  des  grossen 
,  Brdariickens,  eroífnet  sicb  von  allen.diesen  Hóhen. 

Die  zwei  kleineren  Schollen  von  Quarzit,  die  auf  der  uber  die  Beraun  im 

'  azoischen  Schiefer  heriibergreifende  Diabaszone  bei  Otročin  und  Stradonic  liegen,  sind 

:  schon  friiher  erwáhnt  worden.  Sie  vermitteln  den  Ůbergang  zu  den  Quarzitziigen 
ú  am  rechten  Beraunufer,  die  weiter  unten  erláutert  werden. 
* 

3.  Der  Quarzit-Querriegel  zwischen  Kařez  und  Oujezd. 

Óstlich  von  Kařez  und  Chesnovic  erhebt  sich  auf  eisensteinfiihrender  .Basis 

i  (d,)  ein  ansehnlicher  bewaldeter  Quarzitbergzug,  der  von  den  bisher  beschriebenen 

einzelnen  Quarzitparthien  sich  dadurch  unterscheidet,  dass  er  von  Nord  gegen  Stid 

j  streicht  und  gegen  Osten  einfállt  und  dann  nanientlich  auch  dadurch,  dass  sich  an 
,  seine  ostlichen  Flanken  die  Grauwackenschiefer  der  hoheren  Zonen,  námlich  d3 
und  d4  anlagern,  welche  Schiefer  im  sůdwestlichen  Theile  des  bohmischen  Silures 
gánzlich  fehlen.  Dieser  Quarzitzug  stellt  sich  seiner  Lagerung  nach  als  der  westliche 

Abschluss  des  geschlossenen  Quarzitwalles  dar,  der  die  Mitte  des  Silurbeckens  uni- 

schliesst  und  er  verbindet  hierniit  als  ein  Querriegel  die  beiden  nach  Nordost  strei- 
chenden  Gebirgsriicken  des  grossen  und  des  kleinen  Brda,  welche  die  beiden  Fliigel 
des  lánglichen  Beckens  bilden. 

Aber  auch  dieser  Querriegel  ist  nicht  ohne  Unterbrechung  ausgebildet.  Denn 

die  Quarzitdecke,  aus  der  er  besteht,  und  die  ehedem  ununterbrochen  von  dem 
nordlichen  Rande  des  Silurbeckens  bei  Borek  unweit  Zbirov  bis  zum  siidlichen 

Rande  desselben  bei  Kváň  sich  ausdehnte,  ist  durch  die  antiklinale  Schichtenerhe- 

bung  des  Berges  Ivina,  dessen  porphyrischer  Kern  die  Ursache  dieser  Schichten- 
aufstauung  darstellt,  in  zwei  Parthien  zersprengt  und  erst  hinter  Komorau  ist  die 
Vereinigung  dieser  Parthien  durch  die  im  Thale  des  rothen  Baches  anstehenden 

Quarzite  angedeutet. 

Die  nórdliche  durchgehends  bewaldete  Quarzitparthie  des  Querriegels  erstreckt 
sich  sudlich  von  der  Árarialstrasse  zwischen  Cerhovic  und  Kařez  bis  gegen  Volešna 

zum  nordlichen  Fusse  des  Berges  Ivina.  Diese  Parthie  fállt  entsprechend  ihrer 

Lagerung  einerseits  steil  gegen  Westen,  námlich  gegen  die  mit  den  eisenstein- 

fiihrenden  Schichten  der  Zone  d,  bedeckte  Fláche  von  Mauth-Volešna,  auf  der  sie 
aufgelagert  ist,  und  andererseits  stufft  sie  sich  gegen  Osten  allmáhlich  ab  zu  den 

Ackerfláchen  bei  Oujezd  (westlich  von  Hořovic),  deren  Untergruncl  schon  aus  Grau- 
wackenschiefer der  Zone  d4  besteht.  Die  bedeutenderen  Hóhenpunkte  dieser  Quar- 

zitparthie ist  der  Berg  Hrobiště  (513  M.)  ober  Oujezd,  dieKařízská  hora 

(561  M.)  ober  Kařizek  und  die  Hřebeny  (564  M.)  ober  Volešná. 
In  der  Kařízská  hora  ist  durch  eine  secundáre  antiklinale  Aufstauung  der 

Schichten  die  eisensteinfiihrende  Zone  hoch  zu  Tage  gedrángt  und  durch  Bergbau 

aufgeschlossen.  Siehe  Fig.  14. 
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Der  antiklinale  Schichtenbau  cles  Berges  lvi  na  (609  M.)  und  des  Hůgels 

Mi  lina  (siehe  Fig.  15),  dessen  der  Zone  dj  angehorige  Schi  chtěn  schon  frúhet 
besprochen  wurden,  trennt  die  nordliche  Quarzitparthie  von  der  súdlichen. 

Diese  Quarzitparthie  beginnt  mit  einer  isolirten  Quarzitbergkuppe  bei  Ches- 
novic,  von  der  sich  súdlich  im  Kúcken  Kopaniny  (585  M.)  genannt,  bei  Těny 

ein  zusammenhángender  Quarzitkamm  entwickelt,  der  in  seiner  ostlichen  Fort- 
setzung  von  dem  Querthale  des  St.  Benignabaches  und  weiter  vom  Querthale  des 

rothen  Baches  bei  Mrtník  unterbrochen  wird,  so  dass  man  in  den  Thaldurch- 
schnitten  die  untergelagerte  Eisenstein  fiihrende  Zone  deutlich  erkennt. 

Zwischen  diesen  beiden  Querthálern  bildet  der  Quarzit  die  Kuppe  des  Berges 

Hlava  (542  M.)  Óstlich  jenseits  des  rothen  Baches  breitet  sich  dann  der  Quarzit 

auf  der  eisensteinfúhrenden  Griinstein-  und  Schieferunterlage  in  bedeutender  Mách- 
tigkeit  in  einer  synklinalen  und  antiklinalen  Welle  aus  und  bildet  zwei  grossere 

Kuppen,  die  Kuppe  Čihadlo  (540  M.)  bei  Hvozdec  und  den  Giftberg  (Jedová 

hora  (530  M.)  bei  Neřežín  (siehe  Fig.  16),  von  denen  die  erstere  eine  antiklinale 
Wolbung,  die  letztere  aber  dem  súdlichen  steil  gehobenen  Rande  der  synklinalen 

Lagerung  entspricht,  da  wo  sie  auf  den  Eisenstein  fuhrenden  Schichten  aufgelagert 

ist.  Die  antiklinale  Wolbung  cles  Čihadlo  ist  eigentlich  die  Fortsetzung  der  Schich- 
tenaufstauung  des  Ivinaberges,  dessen  Eisenstein  fiihrende  Schichten  sich  hier  unter 

den  Quarziten  verbergen,  und  sie  setzt  sich  sudlich  vom  Thale  des  rothen  Baches 

in  dem  kahlen,  flachen  Rucken  Kamenný  vrch  (474  M.)  und  Šibenice  (462  M.) 

bis  in  den  waldigen  Hugel  Dražovka  (441  M.)  ober  Hořovic  fort,  wo  der  Quarzit 

unter  dem  aufgelagerten  Grauwackenschiefer  (d4)  verschwindet. 
Der  steil  gehobene  áussere  Band  des  Quarzitzone,  da  wo  zwischen  ihn  und 

die  Třemošnaconglomerate  und  die  weiter  sich  anlagernden  Jinecer  Schiefer  (C) 

die  eisensteinfuhrende  Zone  (dj  eingefúgt  sind,  macht  sich  durch  eine  Reihe  von 

Quarzitklippen  kenntlich,  die  man  aus  dem  Querthale  des  rothen  Baches  oberhalb 
Mrtník  liber  den  Giftberg  durch  die  Podluher  Wálder  bis  auf  den  Berg  Ostrý 

(531  M.)  ober  Felbabka  verfolgen  kann.  (Siehe  Fig.  17.) 

Auf  dem  letzteren  Berge,  dessen  Kamm  aus  diesen  Quarziten  zusammen- 
gesetzt  ist,  und  von  dessen  uralten  Wállen  eine  ausgezeichnete  Aussicht  auf  das 

niedrigere  Silurterrain  von  Hořovic  gegen  Beraun  sich  eróffnet,  sieht  man  die  steil 

gegen  Nordwest  einfallenden,  mannigfach  gestorten  Schichtenstellungen  des  Quar- 
zites  besonders  deutlich,  und  man  erkennt,  dass  durch  diesen  steilen  Quarzitrand 

eine  Ausbuchtung  des  silurischen  Beckens  umgránzt  wird,  in  dessen  Thalsohle  einer 

der  letzten  westlichen  Ausláufer  der  Grauwackenschiefer  der  hoheren  Zone  (d4) 

abgelagert  ist. 

Eine  zweite  áhnliche  Ausbuchtung  des  Siid-Westrandes  des  Quarzitbeckens 
bildet  ostlich  jenseits  des  Litavathales,  das  den  Berg  Ostrý  vom  Plešivec  trennt, 

die  Thalgegend,  in  deren  Mitte  die  Stadt  Hostomic  liegt  und  die  in  einein  Halb- 
kreis  von  den  Berglehnen  des  Plešivec  und  des  grossen  Brdariickens  umgeben  ist 

4.  Die  Quarzitrúcken  des  grossen  Brdawaldes. 

Mit  dem  Namen  Brda  wird  seit  Altersher  der  waldige  Gebirgsrůcken  be- 
zeichnet,  der  sich  aus  der  Gegend  von  Hostomic  gegen  Kónigsaal  erstreckt  und 



dessen  einfach  und  gleichformig  gedehnter  Kamna  aus  den  zu  Tage  gehenden  und 
liordwestlich  einfallendeu  Quarzitschichten  des  sudlichen  Randes  unseres  Silurbeckens 

besteht.  Der  analoge  nordliche  Quarzitrand  bei  Beraun  fuhrt  wenigstens  in  einem 

Theile  den  Namen  Brdatka  (kleine  Brda),  welchen  sehr  passenden  Namen  wir 
aber  auf  den  ganzen  nórdlichen  Quarzitrand  des  Silurterrains  ausdehnen  wollen, 

wáhrend  wir  das  eigentliche  Brdagebirge  als  den  grossen  Brdawald  bezeichnen. 
Zum  System  des  grossen  Brdawaldes  gehort  oífenbar  auch  der  Berg  P 1  e  š  i  v  e  c, 

ober  Hostomic  (siehe  Fig.  18.),  da  er  trotz  seinem  abweichenden  von  Nordwest 

nach  Siidost  gehenden  Streichen  mit  demselben  im  ununterbrochenen  Zusammen- 
hange  ist.  Er  bildet  hier  wie  schon  am  Schlusse  des  vorigen  Absatzes  bemerkt 

wurde,  mit  dem  síidwestlichen  Ende  des  Brdagebirges  eine  Ausbuchtung  des  von 
hohen  Quarzitkámmen  umsáumten  Silurbeckens,  in  deren  Thalgrunde  sich  die  hoheren 

•  Grauwackenschiefer  (d4)  ablagern. 
An  dem  nórdlichen  Ende  des  Plešivec  bei  Lhotka  deuten  die  im  Litavathale 

zu  Tage  ausgehenden  Quarzite  den  Zusammenhang  mit  den  Quarziten  des  Berges 

Ostrý  an  und  man  erkennt,  dass  die  Quarzitschichten  hier  im  Streichen  einer  knie- 

formigen  Umbiegung  unterliegen,  indem  sie  im  Ostrý  gegen  Súdwest  mit  nordwest- 
lichem  Abfall,  und  im  Plešivec  gegen  Súdost  mit  nordóstlichem  Abfall  streichen. 

Das  tiefe  von  Sud  nach  Nord  gerichtete  Querthal  der  Litava  durchsetzt  gerade 
diese  knieformige  Umbiegung  der  Quarzitschichten  und  greift  hier,  wie  schon  friiher 

erwáhnt  wurde,  bis  in  die  untergelagerten  Schiefer  der  Primordialfauna  (C)  und  die 

eisensteinfiihrende  Zone  (d,)  ein,  so  dass  diese  Schichtenzonen  im  Litavathale  sowohl 
am  Fusse  des  Berges  Ostrý  als  am  Fusse  des  Plešivec  anstehen. 

Mit  steilen  Gehángen  erhebt  sich  der  Plešivec  am  rechten  Litavaufer  uber 

diesen  Schichtenzonen  und  seinen  Riicken  bilden  máchtige  flach  gelagerte  Quarzit- 
bánke  mit  prallen  gegen  das  Thal  sich  abstiirzenden  Wánden,  welche  senkrecht 
zur  Schichtung  gestellten  Bruchfláchen  angehoren.  Am  óstlichen  Gehánge,  namentlich 

aber  am  nórdlichen  Ende  des  Berges  werden  die  Schichten  steiler  und  fallen  unter 

die  angelagerten  Grauwackenschiefer  (d3,  d4)  ein.  Die  langgestreckte  Kammhohe 
trágt  einen  grossen  vorhistorischen  Steinwall,  an  dessen  Rande  eine  Felsenkuppe 
die  Hóhe  von  636  M.  erreicht. 

Eine  Einsattelung,  uber  welche  die  Strasse  von  Hostomic  nach  Jinec  fuhrt, 

trennt  den  Plešivec  von  dem  eigentlichen  Brdariicken,  der  von  hier  an  in  nord- 
óstlicher  Richtung  und  an  den  Bergzug  der  Třemošnaconglomerate  angelehnt  und 

von  demselben  nur  durch  die  eisensteinfiihrende  Zone  (dj  getrennt,  sich  ein- 
formig  gegen  Konigsaal  fortzieht  und  zwar  so,  dass  er  hier  sowohl  seiner  grosseren 
Hóhe  als  auch  seines  scharfen  Kammes  wegen  die  Gegend  beherrscht. 

Der  Kamm  fállt  mit  einem  kurzen  aber  steilen  Absatz  gegen  Siidost,  námlich 

gegen  die  Třemošnaconglomerate  ab,  gegen  Nordwest  sind  die  Gehánge  aber  weit 
ausgedehnter  und  es  entwickeln  sich  an  demselben  oífenbar  lángs  grosser,  dem 

Streichen  paralleler  Bruchlinien  parallel  zum  Hauptnicken  verlaufende,  háufig 
unterbrochene  Nebenrucken,  von  denen  namentlich  der  vom  Forsthause  Rochoty 

gegen  Dobřichovic  sich  erstreckende,  sich  deutlich  entwickelt.  Die  Gehánge  sind 

iiberall  mit  zertriimmertem  Quarzitgestein  und  Gebirgsschutt  und  am  Fusse  mit 

máchtigem  thonartigen  Detritus  bedeckt,  so  dass  feste  anstehende  Felsen  nur 
stellenweise  zum  Vorscheine  kommen. 
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Die  am  Sudwestende  des  Bergrtickens  sich  zuerst  erhebende  Kuppe  des  Haupt- 
riickens  ober  Čenkov  heisst  Písek  (Sand,  688  M.),  indem  der  weisse  brócklige 

Quarzit  dort  fiir  Glashutten  gewonnen  wird.  (Siehe  Fig.  18.)  Dann  folgen  in 
nordostlicher  Folge  die  Bergkuppen  Velká  Baba  (611  M.)  und  Malá  Baba 

(siehe  Fig.  19),  hierauf  nach  einer  durch  die  geologisch  interessante  Schlucht  bei 
der  Mlihle  Zátor  (wo  námlich  die  Primordialschiefer  im  Thalgrunde  erscheinen) 

veranlasste  Unterbrechung  die  Kuppe  Studený  (659  M.)  und  an  der  Einsattelung 

der  Strasse  von  Vosov  nach  Dobříš,  die  Kuppe  Hradec  (623  M.)  mit  alten  Wállen 

(siehe  Fig.  20),  hierauf  oberhalb  Vižina  die  Kuppe  Brdo  (601  M.)  und  oberhalb 

Kytín  der  Kamni  Boží  Vrážka  (588  M.)  und  weiter  die,  eine  weithin  sichtbare 

Kirche  tragende  Skalka  (549  M.)  ober  Mníšek  und  endlich  der  Brdavý  oder 

Hlavatý  Kamen  (514  M.)  ober  Řidka. 
Am  Nebenkamme,  der  durch  die  liber  den  Hauptkamm  fiihrende  Bezirksstrasse 

von  Mníšek  nach  Řevnic  durchschnitten  wird,  erhebt  sich  mit  steileren  Klippen 

die  Kuppe  Babka  (506  M.)  und  Strážný  (506  M.)  und  man  bemerkt  hier  an 

dem  grossen  Schichtenbruch,  lángs  dem  diese  Kuppen  anstehen,  auch  die  unter- 
gelagerten  Diabasen  der  Zone  (dj,  wodurch  eben  die  Bruchlinie  unverkennbar 
angedeutet  wird.  (Siehe  Fig.  21.) 

Zwischen  Cernolic  und  Všenor  durchbricht  ein  kurzes  Querthal  den  ganzen 

Gebirgskamm  von  der  azoischen  Schieferunterlage  durch  die  Schiefer  der  Zone  d, 

unci  die  Quarzite  d2  bis  in  die  aufgelagerten  Grauwackenschiefer  d3  und  d4  und 
deckt  die  Bruchlinien,  die  den  Quarzit  durchsetzen,  auf. 

In  der  weiteren  Fortsetzung  zwischen  dem  Beraunfluss  und  der  Árarialstrasse 

von  Jílovišť  nach  Báně  bei  Konigsaal,  senkt  sich  der  Gebirgsriicken  in  der  Wald- 

strecke  Kopaniny  und  Lipsko  zu  409  M.  und  358  M.  ab,  so  dass  die  Quarzit- 
bánke  nur  wenig  liber  das  von  Porfyr  durchsetzte  azoische  Schiefergestein  sich 

erheben.  Diese  Quarzitbánke  haben  hier  gegen  Nordost  eine  sehr  steile,  ja  stellen- 
weise  fast  aberkippte  Lagerung  (siehe  Fig.  22)  und  keilen  sich  zwischen  den 

ebenfalls  steil  gelagerten  Grauwackenschiefern  (d4)  und  den  azoischen  Schiefern 
ober  dem  Dorfe  Záběhlic  sudlich  von  Konigsaal  ganz  aus. 

Am  rechten  Ufer  des  Moldauthales,  das  in  einem  tief  eingefurchten  Thale 

von  Siid  nach  Nord  das  Silursystem  durchsetzt,  treten  bei  Závist  die  Grauwacken 

schiefer  (d4)  in  scharfen  Faltungen  unmittelbar  mit  den  azoischen  Schiefern  der 

Berge  Hradiště  (389  M.)  und  Čihadlo  (583  M.)  in  Beríihrung,  und  zwar  lángs 

der  Bruchlinie,  die  sich  aus  dem  Bidawalde  quer  liber  die  Moldau  fortsetzt.  — 
Máchtige  Porphyrmassen  bilden  den  Kern  dieser  Berge,  die  offenbar,  so  wie  bei 

Rokycan  und  Mauth,  erst  durch  den  Aufbruch  der  Porphyre  nach  der  Bildung  der 

Quarzite  (d2)  entstanden.  Ein  merkwíirdiger  vorhistorischer  Steinwall  erstreckt  sich 
quer  uber  die  Schlucht  bei  Závist  zwischen  den  beiden  Bergen  Hradišť  und  Čihadlo 

bis  auf  die  Kuppen  derselben,  und  erhóht  das  Interesse  dieser  auch  in  pitoresker 

Beziehung  ausgezeichneter  Gegend,  welche  schon  von  den  Prager  Moldaubriicken 
gesehen,  den  síidlichen  Horizont  von  Prag  malerisch  abschliesst. 

Erst  nordlich  von  Modřan,  zwischen  Lhotka  und  Neuhof  (295  M.)  tauchen 

die  Quarzitlager  (d2)  in  einem  Schotterbruche  wieder  auf,  und  verbreiten  sich  von 
da  in  der  íiach  hiigeligen  Gegend  óstlich  von  Prag  in  niedrigen  Hiigelu  bis  Ouval. 

Man  sieht  sie  in  theils  synklinalen,  theils  antiklinalen  Faltungen,  von  der  unter- 
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!  gelagerten  Schieferzone  (d,)  begleitet,  lángs  der  Gránze  der  azoischen  Schiefer, 
[  so  in  dem  waldigen  Thálchen  bei  Kunratic  in  einer  antiklinalen  Aufstauung,  dann 

j  bei  Litochleb,  wo  der  Quarzit  einen  niedrigen  Riicken  (300  M.)  bildet,  und  sicb 

1  bis  in  das  Botičthal  zwischen  Hostivař  und  Petrovic  fortsetzt,  wo  man  an  den 

*  kahlen  Thalflanken  die  Quarzite  in  scharf  synklinaler  Lagerung  antriíft.  (Siehe 
i  Fig.  24.)  Von  da  setzt  sich  der  Quarzitzug  als  ein  nur  wenig  iiber  die  von  Sand- 

,  und  Schotters cliu tt  der  Kreideformation  bedeckten  Feldfláchen  erhobener  Hugel- 
|  rúcken  iiber  Měcholup  (312  M.)  zur  Podleser  Miihle  am  Pnětluker  Teiche.  Er 

<  tritt  da  zwiscben  Dubeček  und  Pnětluk  in  einer  synklinalen  und  einer  antiklinalen 
;  Falte  zu  Tage,  deren  Kamm  der  Hiigel  Janko  v  (293  M.)  bildet.  (Siehe  Fig.  25.) 
Von  da  setzt  sich  der  Quarzit  iiber  den  Thiergarten  bei  Koloděj  auf  den  Hiigel 

J  na  Skalce  (299  M.)  zwischen  Sibřín  und  Oujezd,  und  dann  weiter  durch  den 

Wald  Friedeholz  bis  nach  Tlustovous  nordostlich  von  Ouval  fort,  wo  er  in  eineni 

1  niederen  aber  schroffen  gegen  Siidwest  einfallenden  Felsen  zu  Tage  ansteht  (285  M.), 

I  bis  endlich  seine  letzte  Fortsetzung  unter  der  Decke  des  Quadersandsteines  zwischen 
Břežan  und  Černíky  (247  M.)  verschwindet. 

5.  Die  Quarzrucken  der  kleinen  Brda. 

Der  Name  kle  i  ne  Brda  oder  Brdatka  gehórt  irn  engeren  Sinne  eineni 

waldigen  Thálchen  an  und  den  dasselbe  umgebenden  Bergen  nordwestlich  bei  Beraun, 

im  weiteren  Sinne  werden  hier  aber  die  Quarzitrucken  bezeichnet,  welche  den  Nord- 
rand  des  bóhmischen  Silurbeckens  begleiten. 

Der  westliche  Anfang  derselben  ist  durch  den  niederen  kahlen  Felsriicken 

Kraví  Horka  (400  M.)  bezeichnet,  der  von  Žebrák  angefangen  parallel  zur  Strasse 

nordostlich  verláuft.  Dieser  Hugelzug  taucht  plótzlich  aus  den  Grauwackenschiefern 

auf,  indem  zwischen  Oujezd  und  Cerhovic  die  áussere  Quarzitumsáumung  des 
Silures  fehlt,  sondern  nordlich  iiber  den  Grauwackenschiefern  der  hoheren  Zonen 

(d3,  d4),  auf  denen  hier  Lehni  und  Gebirgsschutt  ausgebreitet  ist,  allsogleich  der 

hohere  azoische  Schieferriicken  des  Obiš  (570  M.)  sich  erhebt.  Von  der  Kraví 
Horka  zieht  sich  der  Quarzitrucken  gegen  Hředl  fort,  wo  er  von  einem  Querthal 

unterbrochen  wird,  und  erhebt  sich  jenseits  dieses  Thales  zu  ansehnlicher  Hóhe, 

indem  er  einen  grósstentheils  bewaldeten  Gebirgskamm  lángs  der  fruher  erláuterten 
eisensteinfiihrenden  Zone  bildet,  den  nur  kleine  Querthálchen  bei  Svatá,  Dybří  und 
Boží  Voda  bei  Beraun  unterbrechen. 

Lángs  einer  Bruchlinie,  die  durch  zu  Tage  ausgehende  Schiefer  der  Zone  d,y 
angedeutet  ist,  ist  der  Bergriicken  in  zwei  parallele  Quarzitkámme  zertheilt,  die 

besonders  von  Dybří  angefangen  gegen  den  Beraunfluss  deutlich  aus  einander  treten 
(siehe  Fig.  27.)  und  auch  am  Fusse  des  Gebirgsruckens  bemerkt  man  antiklinale 
Aufstauungen  des  Quarzites  im  Gebiete  des  hoheren  Schieferterrains,  so  namentlich 

am  Hiigel  Čížovka  bei  Zahořan  und  zwischen  Černín  und  Zdic  in  dem  Hiigel  Hrouda 

(Fig.  42),  wo  aus  der  untergelagerten  Eisensteinzone  (d,)  Erz  gefordert  wird,  und 
dann  in  einem  runden  Húgel  bei  Zahořan,  der  sich  gegen  Beraun  fortsetzt. 

Die  Hóhenpunkte  des  Kammes  sind  zwischen  Hředl  und  Svatá  der  Hředler 

Plešivec  (494  M.)  und  der  Kalce-Berg  (504  M.),  zwischen  Dybří  und  dem 
Beraunfluss  der  Děd  (492  M.)  nahé  am  Jágerhause  Drabov  und  der  Ostrý  (376  M.) 
bei  Pták  unweit  Beraun. 
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Auf  diesem  Quarzitzuge  ist  bei  dem  Dorfe  Trubsko,  dann  bei  Drabov  und  in 

dem  Brdatkariicken  bei  Beraun  der  Hauptfundort  der  Petrefakten  dieser  Zone,  die 
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nur  noch  bei  dein  Hofe  Veselá  jenseits  des  Beraunflusses  reichlich  auftreten,  sonst 

aber  iiberall  mit  Ausnahme  der  Scolithenrohren  sehr  selten  sind,  oder  ganz  vermisst 
werden,  was  namentlich  vom  súdlichen  Fliigel  der  Quarzitzone  gilt. 

Ani  linken  Beraunufer  tritt  der  Quarzit  wegen  wiederholter  Schichteiibriiclie 

und  Verwerfungen  scheinbar  in  einer  viel  grósseren  Máchtigkeit  auf  als  ani  rechten 

Ufer.  Die  Mitte  des  Quarzitzuges  nimnit  der  durch  seine  steilen  und  kahlen,  weithin 

sichtbaren  Lelmen  bezeichnete  Berauner  Plešivec  (458  M.)  ein,  jenseits  dessen 

ini  Bereiche  der  eisensteinfiihrenden  Diabas-  und  Schieferzone  (d,)  einzelne  Schollen 
und  Parthien  des  Quarzites  (d2j  auftreten,  die  man  fuglich  als  die  Fortsetzung  der 
isolirten  Quarzitinseln  des  Velis  und  der  Krušná  hora  betrachten  konnte.  (Siehe 

Fig.  38.)  Es  ist  dies  der  Kluk  (385  M.)  ober  Hýskov,  dann  der  mehr  zusammen- 
hángende  Riicken  Kamenina,  Hůrka  und  C  hrb  in  a  (durchschnittlich  450  M.)? 

dessen  nordostliches  Ende  bei  der  Rejnovský-Miihle  vom  Kačicer  Bache  durch- 
brochen  wird  und  unter  der  Quader-  und  Plánerdecke  verschwindet. 

Der  Quarzit  des  Plešivec  selbst  wird  aber  durch  eine  máchtige  Bruchlinie 

in  zwei  Zonen  getheilt,  zwischen  welche  sich  ein  gegen  Nordost  allmáhlich  anwach- 
sender  Streifen  von  hoheren  Grauwackenschiefern  (d3,  d4)  einfiigt,  der  im  Querthale 
des  Kačicerbeckens  zwischen  Podkozí  und  Chrustenic  schon  in  einer  Breite  von 

4  Kilometern  auftritt  und  sich  uber  Prag  bis  an  das  nordóstliche  Ende  des  Silur- 
terrains  verfolgen  lásst. 

Die  nórdliche  Quarzitzone  zieht  sich  vom  grossen  zum  kleinen  Plešivec 

lángs  der  Thalschlucht  von  Železná,  wo  ein  merkwůrdiges  der  Basis  der  Kreide- 
formation  angehoriges  sandiges  Triimmergestein  mit  grossen  silurischen  Kalkblocken 

(hauptsáchlich  der  Etage  F  angehorend)  die  Quarzite  bedeckt.  Es  wurde  hier 

ehedem  Kalkstein  fur  die  nahen  Eisenhiitten  gewonnen  und  der  Punkt  heisst  dem- 
nach  noch  immer  Vápenice. 

Die  Fortsetzung  der  Quarzitzone  streicht  dann  unter  dem  kleinen  Steinkohlen- 
becken  bei  Klein-Přílep  fort  parallel  zum  Chrbinariicken  und  verschwindet  gleich- 
zeitig  mit  demselben  jenseits  des  Kačicerbaches  unter  dem  Plánerplateau  bei  Ptic. 

(Siehe  Fig.  28.)  Erst  in  dem  seichten  Thale,  das  bei  Hostivic  westlich  von  Prag 

in  das  Plánerplateau  bis  auf  die  silurische  Unterlage  ausgefurcht  ist,  taucht  der 
Quarzit  im  Thalgrunde  wieder  auf,  verschwindet  aber  alsdann  wieder  unter  dem 

Plánerplateau  zwischen  Hostivic  und  Liboc.  Hierauf  tritt  der  Quarzit  mit  steil  ge- 
hobenen  Schichtenkopfen  in  kleinen  Kámmen  und  Klippen  bei  Vokovic  und  bei 
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Dejvic  zu  Tage  (siehe  Fig.  29.),  unci  lásst  sich  lángs  der  Schiefer  der  Zone  dt  bis 
in  den  Baumgarten  in  Bubeneč  verfolgen. 

Weiter  óstlich  unterbricht  ihn  die  Moldau  bei  Holešovic,  jenseits  welchen 

i  Dorfes  er  in  einer  von  Prag  aus  sichtbaren  grossen  Felsenwand  (267  M.)  bei  dem 
I  Hofe  Bulovka  ansteht  (siehe  Fig.  30.)  und  dann  weiter  bis  zurn  Hofe  „bei  der 

1  verlorenen  Schildwache"  in  Neu-Lieben  fortstreicht,  wo  ein  Schlosschen  auf  der 
;  Quarzitklippe  stéht.  Das  Prosiker  Plánerplateau  (290  M.)  verdeckt  nun  die  weitere 
Fortsetzung  des  Quarzitzuges,  und  nur  in  den  seichten  Tlialfurchen,  die  durch 

,  dasselbe  und  durch  den  Quadersandstein  bis  auf  den  silurischen  Untergrund  aus- 
i  gewaschen  sind,  erscheint  der  Quarzit  noch  in  einzelnen  Schotterbriichen  lángs  der 

|  friiher  geschilderten  Eisenstein  fuhrenden  Zone  (d,),  so  zwischen  Vinoř  und  Pod- 

■  slánka,  zwischen  Popovic  und  Dřevčic,  bei  Vrabí  und  Brandeis,  wo  endlich  in  ge- 
storter  Lagerung  die  letzte  Spur  des  Quarzites  und  der  silurischen  Gesteine  ůberhaupt 

i  unter  Quadersandsteinen  verschwindet.    Siehe  Fig.  31. 

Die  s ii d  1  i c h e r e  Quarzitzone,  die  am  Berauner  Plešivec  beginnt  und  von 

'  der  vorigen  durch  einen  sich  nordóstlich  erweiternden  Streifen  der  Grauwacken- 
j  schiefer  (d4)  abgetrennt  ist,  zieht  sich  zwischen  dem  Hofe  Veselá  (wo  ein  Haupt- 
fundort  von  d2  Petrefakten  ist)  und  dem  Dorfe  Lhotka  auf  den  Riicken  Březová 

í  (400  M.)  und  man  sieht  hier  in  der  durch  die  Bruchlinie  gebildeten  Terraineinsen- 
kung  bei  Lhotka  einen  kleinen  sandigen  Best  der  Kreideformation. 

Dieser  Riicken  streicht  von  secundáren  Faltungen  und  Bruchstellen  begleitet 

lángs  der  grossen  Bruch-  und  Dislocationslinie,  durch  welche  beide  Quarzitzonen 
gebildet  wurden,  bis  ins  Kačicer  Thal  bei  Chrustenic,  an  dessen  Lehnen  man  die 

Schichtenwiederholungen  (von  d,  bis  d4)  ganz  besonders  deutlich  erkennen  kann. 
Die  Fortsetzung  cles  Quarzitzuges  jenseits  des  Kačicerbaches  bildet  der  waldige 

Riicken  Blýskavá  (431  M.)  und  dann  einzelne  kleinere  lángliche  Felshilgel,  welche 
lángs  der  Berauner  Árarialssrasse  zwischen  Hořelic  und  Chraštan  bis  gegen  Třebonic 

anstehen  und  durch  Schottergruben  eroffnet  sind.  (Siehe  Fig.  32.) 
Auf  dem  Plateau  Píská  (389  M.)  zwischen  Třebonic  und  Motol  bedeckt 

Quadersandstein  die  Fortsetzung  des  Quarzitzuges ;  derselbe  tritt  aber  bald  wieder 

zurn  Vorschein  und  zwar  in  den  Felsenklippen  cles  Košířer  Thales,  welche  die  grosse 
Bruchlinie  begleiten,  an  cler,  wie  schon  frůher  erwáhnt,  hier  hohere  Thonschiefer 

(d5)  mit  den  tieferen  Schiefern  zusammenstossen.  (Siehe  Fig.  34.) 

Diese  Košířer  Dislocationslinie  setzt  sich  quer  durch  clie  obere  Neustadt  fort 

und  zwar  liber  Emaus  und  Skalka,  wo  sie  durch  anstehencle  Quarzitbánke  ange- 

deutet  ist,  zurn  ehemaligen  Rossthor  (Siehe  Fig.  35)  und  zwar  so,  class  cler  Bahn- 
hof  der  Franz-Josefsbahn  schon  auf  Schiefern  der  Zone  d,  steht,  wáhrencl  cler 

Quarzitzug  etwas  nórdlicher  durch  die  von  Gárten  becleckten  Hiigel  auf  clen  Žižka- 
b  e  r  g  zieht,  dessen  steile  Lehne  gegen  Karolinenthal  gerade  in  der  Bruchlinie  liegt, 
an  welcher  im  Prager  Moldauthal  clie  Grauwackenschiefer  (d4)  unter  clie  Eisenstein 

fiihrencle  Zone  (d,)  verworfen  sincl.  (Siehe  Fig.  36.) 
Der  Kamm  des  Zižkaberges  (267  M.)  besteht  aus  Quarzit  (d2),  seine  steile 

Lehne  aber  aus  Schiefern  der  Zone  dx,  wáhrend  in  den  niederen  Hůgeln  der  Kop- 
manka  schon  Grauwackenschiefer  (cl4)  anstehen.  Dieselbe  Zusammensetzung  hat  clie 

Fortsetzung  des  Žižkaberges  am  flachen  Riicken  Strahov  (284  M.)  und  die  Fels- 
hiigel  zwischen  Hrdlořez  und  Hloupětín,  hinter  welchem  Dorfe  am  Rande  des 
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Plánerplateau  westlich  von  Chvála  an  dera  Eisenbahneinschnitt  der  letzte  sichtbare 

Quarzit  zu  Tage  steht,  um  alsbald  unter  der  Quader-  und  Plánerdecke  zu  ver- 
schwinden.  Siehe  Fig.  37. 

Parallel  zum  Žižkaberg  zieht  sich  sudlich  von  demselben  ebenfalls  schon  von 

Prag  aus,  námlich  vom  Garten  des  allgemeinen  Krankenhauses  eine  antiklinale 

Schichtenaufstauung  des  Quarzit,  die  besonders  deutlich  in  der  Gestalt  eines  Ge- 
wolbes  am  Hligel  u  Kříže  (274  M.)  ober  Volšan  (siehe  Fig.  36)  erkennbar,  und 

vom  Quarzitzug  des  Zižkovkammes  durch  einen  Schichtenbruch  getrennt  ist,  in 

welchem  die  tieferen  Schiefer  (dj  zu  Tage  treten.  Diese  Faltung  geht  bei  Hrd- 
lořez vorbei,  zwischen  Hloupětín  und  Kyje  und  verliert  sich  zugleich  mit  dem 

vorigen  Quarzitzuge  unter  den  Quadersandsteinen  des  Plateaurandes  vor  dem 
Dorfe  Chvála. 

Die  Distanz  beider  von  einander  durch  den  Schichtenbruch  getrennten  Quar- 
zitzonen,  am  nordlichen  Saume  des  Silurterrains,  námlich  der  nordlichen  Zone  bei 

Vinoř  und  der  sudlichen  bei  Chvála,  zwischen  denen  breite,  grosstentheils  unter 

den  Quadersandsteinen  und  Pláner  verborgene  Streifen  der  Grauwackenschiefer  (d4) 

eingekeilt  sind,  betrágt  4*/2  Kilometer. 

3.  Die  Zone  der  dunklen,  dunnbláttrigen  Schiefer  d3. 

Die  Zone  dieser  Schiefer  ist  die  orographisch  am  wenigsten  auffallende,  indem 

sie  sich  in  einer  nicht  bedeutenden,  etwa  80 — 100  M.  betragenden  Máchtigkeit  an 
die  Quarzite  (d2)  anschmiegt  und  den  Fuss  der  Quarzitrucken  bildet,  gewohnlich 
bedeckt  vom  verwitterten  Erdreiche  und  nur  in  kleinen  Wasserrissen  oder  Schluchten 

aufgeschlossen. 

Petrographisch  zeichnet  sich  diese  Zone  durch  gleichformig  entwickelte,  clun- 
kelgraue  bis  Schwarze,  feinglimmerige  und  diinnbláttrige  Schiefer  aus,  die  von  den 

untergelagerten  Quarziten  sich  scharf  scheiden,  in  die  aufgelagerten  gróberen  Grau- 
wackenschiefer aber  allmáhlig  iibergehen.  Háufig  sind  diese  Schiefer  den  der  tieferen 

Zone  angehórenden  Schiefern  der  Zone  dj  ziemlich  áhnlich,  indessen  giebt  sich  in 
ihnen  nicht  selten  eine  Neigung  zu  einer  sphároidisch  concentrischen  Structur  zu 

erkennen,  was  an  eine  áhnliche  Erscheinung  im  Bereiche  der  Primordialschiefer 
der  Jinecer  Zone  erinnert. 

An  einigen  Stellen,  wie  in  den  Einschnitten  zwischen  Zahořan  und  Trubín, 

dann  in  der  Strecke  von  Beraun  gegen  Loděnic  findet  man  in  diesen  Schiefern 

grossere  Knollen  und  Massen  eines  unreinen,  oft  etwas  kalkigen,  feinkornigen,  grauen 
Siderites,  in  welchem  einzelne  Parthien  eine  oolithische  Struktur  besitzen,  wáhrend 

andere  Parthien  in  Limonit  ůbergehen.  Sie  ragen  in  Folge  ihrer  hárteren  Beschaf- 
fenheit  aus  den  weicheren  verwitterten  Schiefern  hervor  und  lassen  sich  also  leicht 
auffinden. 

Auch  der  palaeontologische  Charakter  dieser  Zone  ist  weniger  selbststandiu 

als  der  der  anderen  Zonen  und  ist  namentlich  mit  der  folgenden  Zone  (d4)  ziemlich 
ubereinstimmend. 

Die  Trilobiten  sind  durch  8  Gattungen  mit  18  Arten  vertreten,  also  weniger 
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reichlich  als  in  der  vorhergehenden  Zone ;  von  diesen  sind  nur  3  Arten,  aber  keine 

einzige  Gattung  der  Zone  d3  eigenthiimlich.  Diese  Arten  sind:  Cheirurus  scu- 
ticauda,  Dalmanites  Deshayesi  und  Trii  o bites  infaustus.  Die  Gat- 
tungen  Aegiina  und  Dionide,  die  in  der  Zone  d2  fehlen,  aber  in  der  Zone  dL 

i  vertreten  sind,  erscheinen  in  der  Zone  d3  abermals.    Von  sonstigen  Crustaceen 

-  kommen  7  Gattungen  in  9  Arten  vor,  darunter  eine  Crescentilla  ausschliesslich 
•   dieser  Zone  angehort,  wáhrencl  Beyrichia,  Cythere  und  Primitia  auch  in 
'  anderen  Zonen  erscheinen. 

Von  Cirrhipeden  kommen  sowohl  Anatifopsis  als  Piu m ulité s  vor,  wie 

1  in  allen  Unterabtheilungen  der  Etage  D. 
Die  Pteropoden  sind  mit  je  5  Arten  Conularia  und  Hy  o  li  thes  vertreten. 

Die  Cephalopoden  sind  durch  die  einzige  Art  Orthoceras  inoportununi 

,  angedeutet;  die  Acephalen  lieferten  5  Gattungen  mit  16  Arten,  worunter  5  dieser 

'  Zone  eigenthiimlich  sind;  die  Brachiopoden  7  Gattungen  mit  18  Arten.  Gastero- 
\  poden,  Echinodermen  und  Graptolithen  sind  nur  spárlich  vertreten. 

Die  Verbreitung  der  Schieferzone  d3  ist  an  den  zusammenhángenden 

concentrischen  Quarzitzug  gebunden,  der  unsere  Silurmulde  umschliesst.  Am  deut- 
lichsten  und  auch  palaeontologisch  am  reichsten  tritt  sie  am  Fusse  des  kleinen 
Brdariickens  bei  Beraun  auf,  námlich  bei  demHofePták,  dann  bei  der  Einschichte 

Vinice  und  bei  dem  Dorfe  Trubín,  wesshalb  diese  Schichtenzone  auch  den 

Namen  der  T  r  u  b  i  n  e  r  oder  V  i  n  i  c  e  r  Schiefer  fiihrt.  Bei  Zahořan  spaltet  sich 

diese  Zone  in  zwei  Arme  und  zwar  in  Folge  einer  antiklinalen  Schichtenfaltung  der 

Quarzitzone  (d2),  so  dass  sie  nordlich  von  dieser  Faltung  in  einer  synklinalen 
Mulde  auf  Quarziten  aufgelagert  ist,  súdlich  aber  davon  von  dem  Quarzitsattel 

unter  die  Grauwackenschiefer  d4  einfállt.  Bei  Trubín  vereinigen  sich  wieder  beide 

Arme;  es  treten  aber  hier  im  Bereiche  der  Schiefer  d3  Diabasen  auf,  die  mit  den 

Diabasen,  welche  von  Zdic  gegen  Trubín  die  hóheren  Grauwackenschiefer  (d3  und 
d4)  durchsetzen,  im  Zusammenhange  zu  sein  scheinen  und  die  sich  bis  in  die 
untergelagerten  Quarzite  bei  Trubín  fortsetzen,  indem  sie  daselbst  einen  ansehnlichen 

Felsenhúgel  bilden.  Von  Trubín  kann  man  die  Schieferzone  d3  liber  Knížkovic  bis 
gegen  Žebrák  verfolgen,  wo  sie  sich  wie  die  anderen  Zonen  der  Etage  D  unter 

Schotter  und  Lehmablagerung  verbirgt. 

Von  Beraun  nordostwárts  erstreckt  sich  die  Schieferzone  d3  durch  ihren 

petrographischen  Habitus  und  ihre  Petrefakten  leicht  erkennbar  am  Fusse  des 

Quarzitriickens  Březová  bis  gegen  Loděnic.  Von  da  weiter  gegen  Prag  erkennt 

man  sie  stellenweise  sowohl  lángs  des  nórdlichen  Quarzitzuges  bis  Klein-Přílep 
und  jenseits  Nenačovic,  als  auch  lángs  des  sudlichen  Quarzitzuges  bei  Motol  und 
Košíř.  In  den  Umgebungen  von  Prag  begleiten  diese  Schiefer  die  Quarzite  bei  Liboc 
und  Dejvic  und  streichen  durch  den  Baumgarten  bei  Bubeneč  bis  an  das  andere 
Ufer  bei  Bulovka  fort,  und  verschwinden  erst  bei  Neulieben  unter  den  Quadern 

und  Plánem  des  Prosiker  Plateaus.  Auch  der  Quarzitzug  des  Žižkaberges  und  der 

Křížberg  bei  Olšan  ist  bis  liber  Hrdlořez  und  Hloupětín  von  diesen  Schiefern  be- 
gleitet,  wie  man  an  einzelnen  Terraineinschnitten  erkennt. 

Am  sudlichen  P^ande  der  Silurmulde  zeigt  sich  aber  diese  Schieferzone  d3 

in  einer  weniger  deutlichen  Entwicklung,  indem  sie  grósstentheils  durch  aufge- 
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schwemmte  Triimmergesteine  und  Lehni  am  Fusse  des  grossen  Brdawaldes  bedeckt 

ist.  Doch  erkennt  man  sie  in  einigen  Wasserrissen  und  Einschnitten  entlang  des 
Fusses  der  Quarzitriicken  zwischen  Vosov  und  Řevnic,  so  nanientlich  bei  Branšov 

gegenůber  von  Dobřichovic  und  bei  Všenor,  und  auch  an  den  kleinen  Quarzithúgeln 

jenseits  der  Moldau  bei  Kunratic,  Dubeček  bis  gegen  Ouval  benierkt  man  einzelne 
Schieferlager  auf  Quarziten  ruhend,  welche  nach  ihrer  Beschaffenheit  als  dieser 
Zone  angehorig,  betrachtet  werden  konnen.  Hiedurch  ist  die  Bestandigkeit  und 

eine,  wenigstens  in  petrographischer  Hinsicht  bestimmte  Selbststándigkeit  dieser 
Zone  im  unseren  silurischen  Gebiete  nachgewiesen. 

4.  Die  Zone  der  Grauwackenschiefer  d4. 

Die  Gesteine  dieser  Zone  sind  quarzig  thonige  glimmerige  Grauwackenschiefer 

mit  eingefugten  Schichten  einer  quarzigen  feinkornigen  oder  quarzitáhnlichen  Grau- 
wacke.  Die  Farbe  der  Schiefer  ist  meist  dunkelgrau,  háufig  ins  bráunliche  geneigt ; 

die  quarzitischen  Grauwackenschichten  sind  heller  gefárbt. 

Die  Schichtenfláchen  sind  wulstig  und  knollig,  und  nur  in  den  dunnbláttrigen 

Schiefern  ebeníláchig.  An  vielen  Orten  bemerkt  man  Faltungen  und  Windungen 

der  Schichten,  offenbar  durch  Seitendruck  veranlasst,  wobei  wegen  der  relativen 

Plasticitat  des  Materiales  die  Schichten  im  Zusammenhange  blieben,  wáhrend  die 

sproderen  quarzitischen  Bánke  der  vorhergehenden  Zone  d2  durch  Seitendruck  zer- 
sprengt  und  zerbrochen  sind.  Wegen  dieser  unregelmássigen  Lagerung  ist  es  nicht 

leicht,  die  eigentliche  Máchtigkeit  dieser  Zone  zu  bestimmen:  sie  mag  an  1  bis 

1  '/3  Kilom.  betragen,  erscheint  aber  wegen  der  háufigen  Verwerfungen  und  Fal- 
tungen viel  grosser,  ja  bis  zu  mehreren  Tausend  Metern.  Dies  ist  aber  allerdings 

nur  scheinbar,  indem  sich  dieselben  Schichtenlagen  in  abwechselnden  synklinalen 

und  antiklinalen  Wellen  wiederholen,  so  nanientlich  im  Moldauthal  unterhalb  Prag 
am  Belvedere,  im  Thale  von  Vosov,  bei  Hořovic  u.  s.  w. 

Wie  zwischen  den  Schieferschichten  der  Zone  d3,  werden  auch  in  dieser  Zone 

mehr  oder  weniger  grosse  linsenformige  Ausscheidungen  eines  grossen,  mehr  oder 

weniger  kalkigen  Siderites  angetroffen,  der  durch  Verwitterung  in  Limonit  ůbergeht. 

In  dem  nordlichen  Muldenrlugel  des  Silurterrains  ist  bei  Nučic  ein  grosses 

Eisenerzlager  in  den  Schiefern  eingeschlossen,  das  bergmannisch  abgebaut  und 
in  den  Eisenhutten  von  Kladno  und  Kónigshof  verschmolzen  wird.  Die  Máchtigkeit 
dieses  Lagers  erreicht  bis  16  Meter,  es  verschwácht  sich  aber  allmáhlich  sowohl 

in  westlicher  als  in  óstlicher  Richtung  und  keilt  sich  endlich  ganz  aus.  In  der 

Gegend  von  Nučic  steht  es  felsenartig  zu  Tage  an,  so  dass  es  hier  durch  Tagbaue 
gewonnen  werden  kann. 

Das  Erz  selbst  ist  ein  linsenfórmig  oolithisches,  dunkelgriingraues,  selteixM' 
blaulich  graues  Eisenoxydulsilikat,  wáhrend  die  allgemeine  Grinidmasse,  in  der  die 

linsenformigen  oolithen  Silikáte  ausgeschieden  sind,  ein  bráunlich  grauer  Siderit  ist. 

Es  náhert  sich  in  seinen  Eigenschaften  den  als  Chamoisit  angefiihrten  Eisenerzen, 

Einzelne  Stticke  des  Erzes  besitzen  mágnetische  Kraft,  ja  es  kommen  selbst  polarisCh 
wirkende  Bruchstiicke  vor. 

An  den  Ausbissen  und  in  den  das  Erzlager  durchsetzenden  Querkltiften  ist 
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,  las  Erz  duřeli  Verwitterung  in  limonitáhnliche,  braune  unci  bráunlich  gelbe  Erze 

j  verwandelt. 
Von  seiner  Hauptablagerung  bei  Nučic  kann  man  das  Erzlager  nach  seinem 

,  nordostlichen  Streichen  íiber  Jinočan  bis  gegen  die  einsame  Kirche  Krteň  bei 

•ITřebonic  verfolgen;  in  sůdóstlicher  Richtung  ist  es  íiber  Loděnic  bis  gegen  Vraž 
.  nachgewiesen. 

In  palaeontologischer  Beziehung  trágt  diese  Zone  den  Charakter  der  zweiten 
silurischen  Fauna  gleichmássig  wie  die  Zone  dn  und  ist  sowohl  den  Arten  als  den 

Individuen  nach  zienilich  mannigfach  und  reichhaltig. 

Die  Trilobiten  erscheinen  in  9  Gattungen,  von  denen  eine  in  einer  Art, 

nánilich  Tel ep  hus  fractus  hier  zuerst  erscheint.  Die  ůbrigen  Gattungen  stammen 

j  aus  den  tieferen  Zonen  der  Etage  D  unci  enthalten  23  Arten,  von  denen  vier  dieser 
(Zone  eigenthúmlich  sind,  námlich  Acidaspus  Kaiserlingť,  A.  t  re  ni  en  d  a, 
Homolonotus  medius  und  minor. 

Von  anderen  Crustaceen  kommen  vier  Gattungen  Ostrapoden:  Beyrichia, 

Cytheropsis,  Hippa,  Laperditia  und  zwei  Gattungen  Circhipeden:  Anati- 
fopsis  und  Plumulites  vor,  im  Ganzen  mit  8  Arten,  wovon  3  dieser  Zone 

iigenthumlich  sind.  Von  Pteropoclen  sind  11  Conularien  und  7  Hyolithen 
aus  dieser  Zone  bekannt,  erstere  mit  1,  letztere  mit  2  nicht  weiter  verbreiteten 

,  Arten;  Die  Cephalopoden  kommen  sparsam  vor  und  zwar  nur  in  der  Gattung 

Orthoceras  mit  7  Arten;  die  Acephalen  unci  Brachiopoclen  sind  aber  wieder 
zahlreicher,  und  zwar  die  ersteren  mit  10  Gattungen  und  31  Arten;  die  letzteren 

!  mit  9  Gattungen  und  40  Arten.  Von  Acephalen  erscheinen  hier  zuerst  die  Gat- 
tungen Cypricardinia,  Orthonota;  von  Brachiopoclen  die  Gattung  Crania. 

Auch  Echinodermen,  namentlich  Cysticleen  sind  háufig  und  fiillen  bei  Vraž 

und  Zahořan  ganze  Schichtenlagen  aus,  so  namentlich  Aristocystites  bohe- 

micus,  Dendrocystites  Sedgwicki;  in  den  Schiefern  bei  Nučic  ist  Echino- 
sphaerites  Helmhackeri  eine  ausgezeichnete  Erscheinung. 

Graptolithen  kommen  auch  vor,  aber  selten.  Desto  haufiger  sind  auf  gewissen 

Schichtenflachen  der  Grauwackenschiefer  wulstartige  clichotomische  Abclriicke,  die 
von  Fucoiden  herriihren  und  mit  clem  Namen  Chondrites  antiquďs  Sternb. 
bezeichnet  sind. 

Die  Verbreitung  der  Grauwackenschiefer  cl4  ist  durch  die  Thal- 
gegenden  angedeutet,  welche  am  Fusse  des  Walles  der  Quarzitriicken  cles  grossen 
und  der  kleinen  Brda  das  in  der  Mitte  des  Silurbeckens  gelegene  Kalksteinplateau 

koncentrisch  umgeben.    (Fig.  43,  s.  S.  64.) 

Der  áusserste  Saum  dieser  Grauwackenschiefer  gegen  Sudwesten  reicht  bis 

in  die  beiden  fruher  erwáhnten  Ausbuchtungen,  welche  der  wallartige  Quarzitrancl 
an  den  beiden  Flanken  des  Hostomicer  Plešivec  bildet.  Die  Ausbuchtung  norcllich 
vom  Plešivec  umfasst  die  flache  Gegend  zwischen  Hořovic  und  Žebrák  bis  Oujezd 

sůclwestlich  von  Cerhovic;  die  Ausbuchtung  siicilich  vom  Plešivec  bildet  das  Thal 
von  Hostomic. 

Beginnen  wir  die  Umgehung  der  Grauwackenschieferzone  ci4  von  Hostomic  an 
gegen  Norclost,  so  gelangen  wir  aus  der  gegen  Silden  im  Halbkreise  von  dem 

Plešivec  und  dem  grossen  Brclawalde  umschlossenen  Thalgegend  von  Hostomic 
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(359  M.)  in  das  schone,  gut  angebaute  und  bevolkerte  Lángsthal  von  Vosov,  dessen 
nordliche  Gránze  der  Quarzitriicken  der  Housiny  (d5)  und  die  sich  ihm  anschlies- 
senden  Kalksteinberge  Šamor  und  Mramor  (en  e2j  bilden,  wáhrend  an  der  sůdliehen 

N         Litavathal.  Vosoverthal.  S 

át— d5  Untersilur.    e  e  F  g  Obérsilur    Di  Diabas. 

Fig.  43. 

Seite  des  Thales  der  dicht  bewaldete  grosse  Brdariicken  sich  erhebt  und  gegen 

Nordost  fortzieht.  Der  Thalgrund  besteht  aus  flachgewellten  Hugeln,  die  aus  wellen- 
formig  gebogenen  Grauwackenschiefern  bestehen  und  nur  naber  am  Brdawald  etwas 

mehr  sich  erhóhen,  wie  am  Chlumek  (422  M.)  bei  Běhčín,  an  der  Šiberna 
(450  M.)  zwischen  Hostomic  und  Chlumec  und  an  clem  Hiigel  zwischen  Hatě  und 

Rochoty.  Der  tiefste  Thalgrund  am  Chumavabache  unter  Neumětel  hat  die  Seehohe 
von  300  Metem.  Bei  Radouš  durchbricht  ein  kleiner  Diabasstock  die  Schiefer 

(siehe  Fig.  19.),  die  sonst  nur  in  Hohlwegen  und  anderen  Terraineinschnitten  zu 
Tage  treten,  sonst  aber  von  Ackerboden  und  dem  herabgeschwemmten  thonigen 

Detritus  und  dem  Steinschutt  des  Brdagebirges  bedeckt  sind. 
Bei  Hlazowic  unweit  Vosow  ist  ein  reicher  Fundort  von  Petrefakten. 

Eine  kaum  merkbare  Erhebung  des  Thalbodens  (338  M.)  zwischen  Vižina  und 
Všeradic  bildet  die  Wasserscheide  der  Thalbáche,  von  denen  der  eine  námlich  der 

Chumavabach  westwárts  zur  Litava,  der  andere,  der  Velicebach  nordostlich  zur  Beraun 
abfliesst. 

Bei  Třebaň  tritt  von  Nordwest  der  Beraunfiuss  aus  einem  Querthale,  mittelst 

dessen  er  das  obersilurische  Kalkplateau  durchbricht,  in  dieses  Lángenthal  ein  und 

bewássert,  in  die  Grauwackenschiefer  d4  eingefurcht,  das  schone  malerische  Thal 
zwischen  dem  Kalksteinplateau  und  dem  Brdariicken  liber  Řevnic,  Dobřichovic, 

Všenor  bis  zu  seinem  Ende  bei  Konigsaal.  Hier  ůbersetzt  die  Grauwackenschiefer- 
zone  d4  die  Moldau  und  steht  am  rechten  Ufer  diesen  Flusses  in  geologisch  sehr 
interessanten  Lagerverháltnissen  an,  indem  die  mannigfach  geknickten  und  gefalteteg 
Grauwackenschiefer  an  einer  Dislocationskluft  widersinnig  unter  die  azoischefl 
Schiefer  einfallen. 

Von  da  steigen  die  Grauwackenschiefer  auf  die  Hiigel  des  rechten  Mokla  u- 
ufers  und  verbreiten  sich  in  einem  nicht  breiten  Streifen  zwischen  Závist  und 

Modřan  auf  das  Plateau  bei  Lhotka  und  langs  des  Quarzitzuges  uber  Oberkrc 

gegen  Roztyly,  dann  auf  die  flachgewellte  Gegend  zwischen  Štěrbohol  und  Běchovic 

bis  in  den  Wald  Fiederholz,  grosstentheils  von  Šand  und  Schutt  von  zerstorteo 

Quadersandsteinen  bedeckt.  Endlich  streicht  diese  Grauwackenschieferzone  bei  Ho- 

roušan  und  Vyšerovic  bis  zum  Fusse  des  Quader-  und  Plánerplateaus,  unter  dem 
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■  sie  sich  bei  Vykán  und  Černíky  verliert.  Die  nórdliche  Gránze  dieser  Zone  geht 

)  bier  lángs  einer  Linie  von  Hodkovičky,  Záběhlic,  Štěrbohol  und  Počernic,  lángs 
I  deren  sie  von  aufgelagerten  Schiefern  der  Zone  d5  bedeckt  wird,  wáhrend  anderseits 

i  der  schon  frúher  besprochene  Quarzitzug  von  Kunratic-Ouval  sie  an  der  Sudseite 

\  begránzt. 
Kehren  wir  nun  zu  unserem  Ausgangspunkt  bei  Hostoniic  zuruck,  um  clie 

1  Grauwackenschieferzone  (d4)  an  der  Nordseite  des  Silurbeckens  zu  verfolgen.  Die- 
í  selbe  zieht  sich  von  Hostomic  bis  Lochovic  um  den  nordlichen  Fuss  der  Plešivec 

"  herum  und  fiillt  dann  die  Mulde  der  nordlichen  Quarzitausbuchtung  zwischen  Ho- 
^řovic  bis  Žebrák  aus. 

Eine  antiklinale  Schichtenfaltung,  welche  vom  Berge  Ivina  bis  gegen  Hořovic 

i  streicht,  bewirkt  lángs  des  rothen  Baches  bei  Hořovic  eine  locale  Erhebung  der 
Quarzite  uber  die  aufgelagerten  Grauwackenschiefer  und  verursacht  die  Zertheilung 

f.  dieser  Schiefer  in  zwei  sekundáre  Mulden,  von  denen  die  siidlichere  Mulde  zwischen 
i  dem  Berge  Ostrý  und  der  Dražovka  bei  Hořovic  das  Thal  von  Erpet  und  Podluh 

j  ausfiillt,  wáhrend  jenseits  des  Quarzitsattels  der  Dražovka  die  Grauwackenschiefer 
die  ebene  Feldgegend  einnehmen,  welche  sich  vom  rothen  Bache  bis  Oujezd,  Cerhovic 

\  und  Žebrák  erstreckt.  Sand  und  Schotter  und  auch  fruchtbare  gelblichgraue  Acker- 
-  erde  bedecken  diese  Fláche  zwischen  Záluží,  Tlustic  und  Sedlec  bis  gegen  Žebrák. 
(Siehe  Fig.  16.)  Diese  oberfláchlichen  Ablagerungen  rúhren  nach  ihrem  Materiál, 

!  in  welchem  man  noch  Stiicke  von  eisenschussigen  Sandstein  wahrnimmt,  oífenbar 
von  einer  zerstorten  Parthie  der  Kreideformation  her,  deren  tiefste  linmische 

Schichten  ilber  Beraun  bis  hieher  reichten.  Das  Vorkommen  von  weissem  plastischen 

Thon  bei  Bzová  unweit  Točník,  der  vollkommen  mit  áhnlichen  Thonen  der  Kreide- 
formation in  den  Umgebungen  von  Prag  ubereinstimmt,  zeigt,  dass  ein  Theil 

der  limnischen  Absátze  der  Kreidezeit  hier  sogar  bis  in  die  azoische  Region  sich 

ausdehnte,  indem  Bzová  schon  auf  azoischen  Thon-  und  Kieselschiefern  liegt.  Wir 
werden  áhnliche  Vorkommnisse  noch  háufiger  auf  dem  obersilurischen  Kalkstein- 
plateau  antreffen. 

In  dem  Bereiche  dieses  angeschwemmten  Terrains  erhebt  sich  der  Hiigel  „na 

Štilci"  zwischen  Tlustic  und  Žebrák,  wo  Schichten  einer  kleinen,  auf  dem  Silur 
aufgelagerten  Steinkohlenmulde  anstehen,  aus  weichem  kaolinischem  Sandstein  be- 
stehend,  der  ehedem  ein  ausgiebiges  Kohlenflotz  bedeckte,  das  nun  aber  seit  Jahren 

ganz  abgebaut  ist.  (Siehe  Fig.  17.) 
Aus  diesem  Terrain  zwischen  Hořovic  und  Žebrák  verbreitet  sich  die  Zone 

der  Grauwackenschiefer  (d4)  liber  Zdic  gegen  Beraun,  und  zwar  zwischen  den  Quar- 
ziten  (d2)  des  kleinen  Brda  und  der  ihnen  aufgelagerten  Trubiner  Schiefer  (d3)  und 

zwischen  den  weichen  Schiefern  der  Zone  cl5,  die  am  Berge  Koncipudy  bei  Lochovic 
beginnen,  und  sich  von  da  iiber  Otmik,  Stašov,  Zdic  lángs  des  Rothen  Baches  und 

dann  gegen  Konigshof  lángs  der  Litava  bis  nach  Beraun  erstrecken. 

Die  Lagerung  der  Grauwackenschiefer  ist  hier  mannigfach  gestort  und  háufigen 

Faltungen  unterworfen.  Lángs  der  Gránze  zwischen  den  Schiefern  der  Zone  d4  und 

d5  treten  ansehnliche  Diabasstocke  zu  Tage,  so  am  Berge  Koncipudy  (411  M.), 
am  Otmikerberge  (399  M.),  dann  zwischen  Stašov  und  Bavoryně,  bei  Zdic  und 

zwischen  Levín  und  Černín,  dann  auch  zwischen  Počapl  und  Trubín.  Durch  diese 

Diabasen  und  die  durch  sie  bewirkten  antiklinalen  Schichtenaufstauungen  entwickelt 
5 
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sich  im  Thale  der  Litava  zwischen  Zdic  und  Beraun  eine  Reihe  von  lánglichen, 

steilen  Hugem,  welche  die  Mitte  des  Thales  einnelimen  und  von  den  hoheren  Bergen 
aus  gesehen,  z.  B.  von  Svatá,  der  Gegend  einen  eigenthumlich  malerisch  coupirten 
Character  verleihen. 

Im  Bereiche  dieser  Thalzone  sind  die  reichsten  und  ergiebigsten  Fundorte 
der  Petrefakte  der  Grauwackenschieferzone  d4,  so  namentlich  bei  Prásko  les  und 

bei  Z  a  h  o  ř  a  n,  nach  welcheni  letzteren  Orte  diese  Zone  auch  niit  deni  Namen  Z  a- 
hořaner  Schiefer  bezeichnet  wird. 

Am  linken  Beraunufer  setzt  sich  von  der  Stadt  Beraun  diese  Zone  Grau- 

wackenschiefer  niit  einem  áhnlichen  hugeligen  Charakter  liber  Vraž  gegen  Loděnic 
fort  und  bildet  dann  weiter  den  Terrainstreifen  zwischen  dem  Quarzitzug  von  Hořelic 

und  Chraštan  und  zwischen  den  Abhángen  des  Kalksteinplateaus  iiber  Nučic,  Ji- 
nočan,  Stodůlky  in  das  Košířer  Thal  bis  nach  Smichov.  Bei  Nučic  treten  ani 

Hiigel  „v  Háječku"  (385  M.)  die  friiher  erwáhnten  Chamoisit  áhnlichen  Erze  in 
anstehenden  Felsen  zu  Tage  (Fig.  32  r.)  und  sind  dann  weiter  gegen  Zbuzan  durch 
grossen  Tagbau  aufgeschlossen.  Die  Vicinalbahn  von  Kladno  leitet  die  Eisenschienen 
bis  zur  Miindung  der  Stollen  und  versorgt  die  grossen  Eisenhutten  in  Kladno  niit 
dem  hiesigen  Erze. 

Jenseits  der  Moldau,  ani  rechten  Úfer  dieses  Flusses  zieht  sich  dann  die 

Zone  der  Grauwackenschiefer  (d4)  zwischen  den  Quarziten  des  Zižkaberges  und  den 

Schieferhugeln  der  Zone  d5,  liber  Vyšehrad  und  die  obere  Neustaclt  Prag,  wo  sie 

eine  grosse  antiklinale  Faltung  bildet,  dann  iiber  Vršovic,  Malešic,  Hrdlořezy,  Kej 

und  Svépravice  bis  zum  Fusse  des  Quader-  und  Plánerplateaus,  wo  sie  zwischen 
Chvála  und  Jirna  unter  denselben  verschwindet. 

Ein  durch  die  grosse  Beraun-Prager  Bruchlinie  abgerissener  Streifen  der 
Grauwackenschiefer,  1  bis  2  Kilom.  breit,  erscheint  noch  nordlich  jenseits  der  eben 

beschriebenen  Grauwackenschieferzone  zwischen  den  beiden  Quarzitziigen  des  nórd- 
lichen  Randes  unserer  Silurmulde.  Er  beginnt  am  Plešivec  bei  Beraun,  und  zieht 

sich  zwischen  Podkozí  und  Nenačovic  quer  iiber  den  Kačicerbach,  jenseits  dessen 
er  unter  dem  Plánerplateau  sich  verbirgt,  aber  wieder  im  flachen  Thalgrunde  bei 

Hostivic  und  dann  bei  Liboc  und  Dejvic  auftaucht,  worauf  er  sich  iiber  den  Bauni- 
garten  und  das  Belvedere  bei  Prag,  wo  er  in  bedeutend  gestorter  Lagerung  von 

Sand  und  Schotter  bedeckt  ist,  quer  iiber  die  Moldau  auf  die  Hiigel  bei  Lieben 

verbreitet  und  daselbst  unter  dem  Quader-  und  Plánerplateau  unter  Prosik  ver- 
schwindet. 

Auch  hier  triíft  man  namentlich  bei  Lieben  und  Vysočan  ziemlich  reichháltige 
Fundorte  von  Petrefakten  an. 

Die  palaeontologisch  merkwiirdigste,  leider  aber  nicht  mehr  sichtbaro  Fund- 
stelle  im  Bereiche  dieses  Streifens  von  Grauwackenschiefer,  ist  die  am  Hohlweg 

Bruska  auf  der  Kleinseite  Prags.  Es  kamen  daselbst  bei  dem  Baue  der  Strasse 

(1836)  gróssere  Kalkconcretionen  in  den  Grauwackenschiefern  vor,  welche  mitten  im 

Gebiete  der  zweiten  silurischen  Fauna  unzweifelhafte  Reprásentanten  der  dritten 

Fauna  enthielten  (Cheirurus  insignis,  Arethusina  Konincki,  Sphaerexo- 
chus  mirus,  Spirifer  togatus,  Atrypa  reticularis  u.  a.),  wáhrend  in  den 
diese  Kalkknollen  umschliessenden  Grauwackenschiefern  echte  Reprásentanten  der 

zweiten  Fauna  (A s a p h u s  n o b i  1  i s,  C a  1  y m e n e  i n c e r t a,  Dalmanites  s o- 
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i  a  1  i  s,  Trinucleus  o  matu  s)  erschienen.  Barrande  bezeichnete  diese  Stelle 

bit  dem  Namen  Colonie  Zippe,  und  reihte  sie  der  Zone  der  Grauwackenschiefer 

[  d4  )  ein,  deui  zu  Folge  eine  Wiederholung  der  Coloniebildung  statt  gefunden  haben 
ausste,  da  námlich  auch  in  der  náchstfolgenden  Zone  d5  Colonien  vorkonimen. 

Eine  neue  Untersuchung  dieser  Stelle  war  wegen  der  Verdeckung  derselben 
4urch  die  Strasse  nicht  moglich.  Da  aber  die  grosse  Dislocationslinie,  an  der  die 

Mfenbar  in  die  Zone  d5  eingelagerte  Colonie  Motol  vorkómint,  quer  uber  den  Lo- 
enziberg  in  Prag  gegen  das  Belvedere  streicht,  und  die  Zone  der  Schiefer  d5  von 

'»Iotol  bis  zum  Fusse  des  Lorenziberges  sich  verfolgen  lásst,  so  liegt  die  Vermu- 
hung  nahé,  dass  in  der  Colonie  Zippe  eine  kleine  Parthie  der  Schiefer  d5  niit 
Lhren  Colonieeinschlussen  in  irgend  eine  Schichtenfalte  oder  eine  Verwerfungskluft 

4er  Grauwackenschiefer  d4  eingezwángt  ist,  und  dass  demgemáss  auch  diese  Colonie 

idgentlich  in  das  Bereich  der  Schichtenzone  d5  gehort. 
I 

i  5.  Die  Zone  der  weichen  Schiefer  d5. 

Diese  Zone  bildet  den  Abschluss  der  mittelsilurischen  Abtheilung,  námlich 

*ler  Etage  D,  und  besteht  aus  thonigen,  weichen,  gelblich  oder  griinlichgrauen, 

jitellenweise  auch  dunkelgrauen  und  schwarzen  Schiefern  mit  wenig  Glimmer.  Stellen- 
•veise  trifft  man  in  diesen  Schiefern  auch  hártere,  grossere  und  kleinere  Concre- 

\  ionen  von  thonigkieseligem  Gesteine  an.  In  den  hoheren  Schichtenlagen  wechsel- 

jagern  diese  weichen  Schiefer  mit  Grauwackensandsteinen  oder  quarzitáhnlichen 
3ánken  von  gewohnlich  lichtgrauer,  manchmal  auch  von  grunlicher  Farbe,  die  in 
^inzelnen  Strecken  gegen  den  Abschluss  dieser  Zone  vorherrschend  werden  und  in 

'ídeinen  Felsenkámmen  auftreten.  Nach  einem  der  charakteristischen  Hauptfundorte 
.iieser  Schichten  hat  man  ihre  Schiefer  mit  dem  Namen  Konigshofer  Schiefer 
I  md  die  Grauwackensandsteine  mit  dem  Namen  Kosover  G  r  a  u  w  a  ck  e  n  be- 
zeichnet. 

Yon  besonderem  Interesse  sind  dúnnbláttrige,  Schwarze,  etwas  kalkige  Schiefer, 

•íáufig  kalkige  Concretionen  enthaltend,  welche  von  mehr  oder  weniger  máchtigen 
Oiabasmassen  begleitet,  in  die  weichen  Schiefer  der  Zone  d5  eingelagert  oder  ein- 
i>eklemmt  erscheinen.  Diese  schwarzen  Schiefer  enthalten  námlich  nicht  blos  die- 

■;elben  Graptolithen,  wie  sie  in  den  unmittelbar  unter  die  Etage  E  abgelagerten 
,ind  zu  dieser  Etage  palaeontologisch  zugehorigen  Graptolithenschiefern  vorkommen, 
rondem  auch  namentlich  in  den  kalkigen  Concretionen  andere  Reprásentanten 

|inserer  dritten  silurischen  Fauna,  wáhrend  in  den  diese  schwarzen  Schiefer  umgebenden 

veichen  thonigen  Schiefern  noch  Petrefakte  der  zweiten  Fauna  erscheinen.  Bar- 
rande bezeichnete  diese  Erscheinung  mit  dem  Namen  Colonien,  indem  er  annahm, 

<lass  die  zweite  und  dritte  Fauna,  allerdings  an  verschiedenen  Orten,  gleichzeitig 
existirte  und  dass  unter  gewissen  Verháltnissen,  etwa  in  Folge  von  Senkungen  oder 

f^iebungen  des  Meeresbodens,  Einwanclerungen  von  Reprásentanten  der  dritten  Fauna 
■n  das  Gebiet  der  zweiten  Fauna  stattfanden. 

In  Beriicksichtigung  des  geotektonischen  Zusammenhanges  der  schwarzen  Grap- 

'  olithenschiefer  mit  den  Diabasgesteinen  und  ihren  geschichteten  Tuífen,  der  fast 
iberall  an  der  Basis  der  oberen  Abtheilung  der  bohmischen  Silurformation  bemerkbar 

|  5* 
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ist,  scheint  die  Annahme  gestattet  zu  sein,  dass  ein  g e n e t i s  ch  e r  Zusammen- 
hang  zwischen  den  Diabasniassen  und  den  Graptolithenschiefern  obwalte,  vielleicht 

in  der  Art,  dass  um  die  Eruptionsstellen  des  Diabases  am  Meeresgrunde  als 
náinlich  das  Materiál  dieses  Gesteines  zur  Zeit  des  Abschlusses  der  D-Sedimente 

aus  dem  Erdinnern  empordrang,  das  feine,  thonig  kalkige  Materiál  der  Graptolithen 
schiefer  sich  absetzte,  und  einen  besonders  gunstigen  Zúchtungsboden  fiir  den 

Beginn  der  dritten  silurischen  Fauna  darbot. 
Die  Diabaseruptionen  und  die  Bildung  der  ringsum  dieselben  verbreiteten 

Graptolithenschichten  erfolgten,  wie  es  scheint,  gegen  Abschluss  der  Periodě  der 

D-Etage  zuerst  nur  sporadisch,  spater  aber  háufiger,  bis  sie  am  Beginne  der  Bildung 
der  obersilurischen  Schichten  das  ganze  noch  von  silurischen  Wássern  bedeckte 
Becken  einnahmen.  An  manchen  Stellen  scheint  aber  am  Abschluss  der  D-Periode 

eine  ununterbrochene  Bildung  der  Diabasen  und  Graptolithenschiefer  stattgefunden 

zu  haben,  die  dann  gánzlich  die  Stelle  der  thonigen,  an  anderen  Stellen  sich 
noch  immer  bildenden  Absátze,  einnahmen.  Eine  solche  Stelle  ist  der  Hiigel 
Ratinka  zwischen  dem  Bahnhofe  von  Beraun  und  dem  Dorfe  Tetín.  Man  sieht 

daselbst  máchtige,  die  weichen  Schiefer  d5  durchbrechende  Massen  von  Diabas 
und  darúber  in  einer  anscheinenden  Máchtigkeit  von  einigen  hundert  Metern  einen 

Wechsel  von  Graptolithenschiefern  und  Diabasen  und  ihren  Tuffen,  selbst  mit  ein- 
gelagerten  grosseren  versteinerungsreichen  Kalkbánken,  bis  sie  endlich  bei  Tetín 
von  Kalkschichten  der  Zone  e2  iiberlagert  werden.  Dieser  ganze  Schichtencomplex 

wird  allerdings  schon  zur  Zone  eA  der  ersten  obersilurischen  Etage  E  gerechnet. 
aber  die  Vertheilung  der  Graptolithen  in  demselben  ist  der  Art,  dass  sich  hier 

ebendasselbe  Vertheilungsgesetz  der  Graptolithen  wiedererkennen  lásst,  wie  es  in 

den  vereinzelnten  Colonien  mehr  oder  weniger  deutlich  angedeutet  ist.  Ganz  analog 
dem  Vorkommen  der  Graptolithen  an  der  Basis  des  Obersilures,  wie  es  N  i  ch  o  1  s  o  n 

und  Lapworth  in  Nordengland  unci  Tullberg  im  Schweden  constatirt  hat,  lassen 

sich  námlich  auch  in  unseren  Graptolithenschiefern  an  der  Basis  des  Obersilures 

drei  Zonen  unterscheiden,  von  denen  die  tiefste  durch  das  háufige  Erscheinen  von 

Diplograp tus-  und  Climacograp tus-Arten  und  durch  Rastrites  peregri- 

nus,  Monograptus  lobiferus  (Becki  Barr.) ;  die  mittlere  durch  das  Vorherr- 
schen  von  Monog.  priodon  und  die  obere  durch  Monog.  colonus  und  testis 

charakterisirt  ist.  Diese  Vertheilung  gilt  sowohl  fůr  den  zusammenhángenden  Schi- 
chtencomplex der  Graptolithenschiefer  an  der  Basis  des  Obersilures,  wie  ér  an  der 

Ratinka  auftritt,  als  auch  fiir  die  isolirten  Colonien,  in  denen  man  die  eine  oder 

die  andere  der  Graptolithenzonen,  aber  immer  in  der  angedeuteten  Ordnung  antrilft. 

Dem  zu  Folge  wáre  es  nicht  ungerechtfertiget,  clie  Gránze  des  bohmischen 

Obersilures,  námlich  den  Beginn  der  Etage  E  tiefer  zu  versetzen,  als  es  Barrande 

gethan  hat,  und  zwar  bis  in  das  Bereich  der  Colonien,  wo  dann  die  wenigen 

Reprásentanten  der  zweiten  Fauna,  welche  in  dieser  Gránzzone  in  den  benachbarten 

weichen  Schiefern  noch  vorkommen,  als  die  letzten  Nachzúgler  dieser  Fauna  he- 
trachtet  werden  konnten. 

Die  Máchtigkeit  der  eigentlichen  Zone  d5  lásst  sich  auf  etwa  200  Meter 

abschátzen,  sie  wáchst  aber  bedeutend  an,  wo  Grunsteinmassen  in  derselben  auf- 
treten  und  betrágt  dann  bis  uber  800  Meter. 

Der  palaeontologische  Charakter  dieser  Zone  ist,  allerdings  abgesehen  von  den 
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Vorkómmnissen  in  den  Colonien,  dievollkonmien  mit  der  dritten  Fauna  uberein- 

kimmen,  derselbe  wie  in  der  vorhergehenden  Zone  der  Grauwackenschiefer  cl4,  es 
^ind  aber  die  Gattungen  und  Arten  zahlreicher.  So  sind  díe  Trilobiten  durch  24 

jGattungen  rnit  55  Arten  vertreten,  worunter  fiinf  Gattungen,  námlich  Ampyx, 
^Cyphaspis,  Sphaer  oxochus,  eine  von  Barrande  zu  Phillips  i  a  gezogene 
Forin  (Ph.  parabolla)  und  Kemopleurides  erscheinen,  von  denen  die  beiden 

■letzteren  ausschliesslich  dieser  Zone  angehoren.  Von  den  55  Arten  dieser  Trilobiten 
rsind  36  dieser  Zone  eigenthumlich,  darunter  mehrere  wie  Calymene  declinata, 

'Illaenus  Hisingeri  und  Wahlenbergianus,  Trinucleus  Bucklandi 
I  durch  háufigere  Individuen  sich  bemerkbar  machen. 

Die  anderen  Crustaceen  sind  durch  einen  Phyllopoden,  aus  der  Gattung  Cera- 
k  i  o  c  a  r  i  s,  dann  durch  Gattungen  der  Ostracoden :  B  e  y  r  i  ch  i  a,  C  y  t  h  e  r  o  p  s  i  s, 

r,Entoinis,  Prim  i  ti  a  und  durch  die  beiden  Gattungen  der  Cirrhipeden  Anati- 
Jfopsis  und  Plumulites  vertreten. 

,(  Die  Pteropoden  sind  durch  4  Conularien  und  Hyolithen  reprásentirt. 

,        Von  Acephalen  sind  43  Arten  in  13  Gattungen  bekannt,  darunter  die  Gat- 
Íitungen  Nu  culit  es  und  Sluha  mit  je  einer  Art  ausschliesslich  dieser  Zone 
angehoren. 

Von  Brachiopoden  kommen  40  Arten  und  zwar  in  9  Gattungen  vor,  die  schon 

^in  den  fiiiheren  Zonen  erschienen,  worunter  24  Arten  ausschliesslich  auf  diese  Zone 
jsich  beschránken. 

Ausserdem  sind  von  Cephalopoden  11  Arten  Orthoceras,  dann  die  schon 

^in  dt  erwáhnte  und  von  Barrande  als  Bactrites  aufgefasste  Form  und  1  Art 
?Gomphoceras  aus  dieser  Zone  beschrieben,  und  endlich  auch  eine  Anzahl  von 
Gasteropoden  und  Graptolithen. 

Die  Hauptfundorte  sind  Kónigshof  bei  Beraun,  Lejškov,  Gross-Kuchel,  Nusle. 

Die  Verbreitung  der  Zone  d5. 

Orographisch  hángt  die  Zone  d5  mit  dem  obersilurischen  Kalksteinplateau 

^usammen,  und  namentlich  bilden  die  festeren  Grauwacken  oder  Quarzitbánke,  die 
jam  Abschluss  dieser  Zone  erscheinen,  lángliche  Kámme  am  Rande  dieses  Plateaus. 

'  (Siehe  Fig.  43.) Am  siidwestlichen  Ende  streicht  aber  diese  Zone  iiber  das  Kalkplateau  hinaus 

ř  in  das  Bereich  der  Grauwackenschiefer  d4   und  bildet  bei  K  o  č  v  a  r  (375  M.) 

|in  denselben  eine  flache  Bodenerhohung  zwischen  den  Orten  Lochovic,  Otmíky  und 

I  Zdic,  die  einerseits  gegen  Norden  von  dem  Rothen  Bache  begránzt  unci  anderseits 
durch  das  Litavathal  bei  Libomyšl  vom  eigentlichen  Kalksteinplateau  abgetrennt 
wird.    Ansehnliche  Diabasmassen  treten  hier  an  der  Gránze  zwischen  den  Grau- 

( wackenschiefern  d4  und  den  Grauwacken  und  weichen  fechiefern  der  Zone  d5  zu 

Tage;  so  am  Berge  Koncipudy  bei  Lochovic,  am  O  tmi  ke  rberg,  bei  Stašov, 

iBavoryně  und  Zdic.    Die  Oberfláche  ist  von  quarzigem  Gerólle  bedeckt,  dessen 
Materiál  von  nahém  Brclagebirge  abstammt. 

Eben  so  verlángert  sich  die  Zone  d5  am  nordostlichen  Ende  des  obersilurischen 

Kalksteinplateaus  iiber  dasselbe  hinaus  und  bildet  ringsum  von  Grauwackenschiefern 

der  Zone  d4  umgeben  flache  Hůgel  mit  muldenartiger  Lagerung  ihrer  Schichten, 
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die  von  Michle  bei  Prag  iiber  Strašnic  und  Štěrbohol  bis  nach  Běchovic  zum  Fusse 

des  Chwaler  Quader-  und  Plánerplateaus  fortlaufen.   (Siehe  Fig.  36,  37.) 
Am  Rande  des  Kalksteinplateaus  beginnt  die  Zone  d5  mit  den  steilen,  bewal- 

deten  Thallehnen  bei  Libomyšl,  deren  Kamm  den  Namen  Vyšebohy  (441  M.) 
fůhrt.  Dieser  Kamm  setzt  sich  jenseits  eines  kleinen  Thálchens,  das  von  Libomyšl 

nach  Želkovic  fiihrt  mit  ostlicher  Richtung  noch  deutlicher  in  dem  Walde  Hou- 
siny  (458  Met.)  fort  (siehe  Fig.  44)  und  erstreckt  sich  bis  nach  Všeradic.  Er 
besteht  aus  festeren  quarzitischen  Grauwackensandsteinen,  die  Lehnen  aus  weichen 

Schiefern,  der  Fuss  aber  aus  einem  petrographisch  interessanten  Gesteine,  námlich 

aus  einem  Glimmerporphyr  (oder  Minette),  der  hier  bei  Neumětely  und 
Hlazovic  kleine  felsige  Híigel  bildet,  in  denen  dieses  Gestein  von  Steinmetzern 

gewonnen  wird.  Dieses  Gestein  ist  aus  dichtem  triklinen  Feldspath  (Oligoklas)  und 

aus  braunem  Glimmer  zusammengesetzt  und  mit  tuffartigen  Gebilden  zusammenhán- 
gend,  welche  lagerartig  den  Schiefern  dieser  Zone  eingefiigt  sind.  Wir  werden  dieses 

Gestein  auch  am  Nordostsaume  des  Verbreitungsbezirkes  der  Zone  d5  bei  Michle 
antreífen. 

Jenseits  des  Housinakammes  bei  den  Dorfern  Želkovic  und  Bykoš  ist  auf  den 

Schiefern  und  Grauwacken  der  Zone  d5  schon  Graptolithenschiefer  mit  Diabasen 
aufgelagert  und  es  bildet  diese  Zone  in  wellenformigen  Windungen  die  Basis  der 

Kalkplateaus  und  der  ihm  angereihten  isolirten  Kalkinseln,  wie  spáter  náher 

nachgewiesen  wird. 

Bei  Všeradic  geht  der  Housinakamm  in  hugelige  Terrainstuífen  íiber,  welche 

den  Fuss  der  hóheren  Kalkberge  Telín,  Šamor  und  Mramor  bilden.  Bei  Nesvačil 

kommt  in  den  Schiefern  dieser  Húgel  ein  schon  krystallinisches  Diabasgestein 
zu  Tage. 

Diese  Hugel  setzen  sich  bei  Leč  vorbei  gegen  Svinař  fort,  von  Diabas  durch- 
setzt  und  eine  kleine  Graptolithencolonie  umschliessend ;  ihre  Fortsetzung  am  Berge 

V  o  č  k  o  v  (366  M.)  wird  dann  vom  Beraunfluss  quer  durchbrochen,  so  dass  man  an 

den  steilen  mit  Gestrúpp  bedeckten  Lehnen  zwischen  Třebcáň  und  Klučic  die  syn- 
klinalen  und  antiklinalen  Windungen  der  Zone  d5  und  die  in  dieselben  eingelagerten 

oder  eingekeilten  Graptolithenschiefer  und  Diabasen  zu  Tage  anstehen  sieht.  Na* 

mentlich  ist  die  hochste  Kuppe  des  Vočkov  bei  Klučic  durch  eine  antiklinale  Auf- 
stauung  der  Schieferschichten  der  Zone  d5  gebildet,  unci  es  werden  durch  dieselbe 

zwei  Graptolithen-  und  Diabaszuge  getrennt,  von  denen  der  nórdliche  das  zusammen- 
hángende  Kalkterrain  des  Obersilures  unterteuft,  der  siidliche  aber  vom  Obersilur 

abgetrennt  quer  liber  den  Beraunfluss  verláuft.  Dieser  letztere  Diabaszug  bildet 
bei  Hinter-Třebaň  zu  beiden  Seiten  des  Flusses  anstehende  Felsmassen  und  setzt 

sich  von  Graptolithenschiefern  begleitet  liber  das  Dorfchen  Rovina  auf  den  felsigen 

Kamm,  Čabrak  (305  Meter)  benannt,  fort,  der  bei  Karlík  von  einem  Bach  quer 
durchbrochen  wird. 

Bei  Vonoklas  verliert  sich  dieser  Diabaszug  in  den  Gehángen  des  Kalkstein- 

plateaus. Bald  aber  kommen  am  Slid-Rande  dieses  Plateaus  die  quarzitischen  Grau- 
wacken der  Zone  d5  wieder  zum  Vorschein,  und  bilden  die  kammartigen  Hiigel 

(Babka  362  M.,  Sulava  358  M.)  ober  Černošic  und  Radotín,  mit  steilem  Abfalle 

gegen  die  Beraun  und  oben  am  Kamme  theilweise  von  Sand  und  Schotter  der  zer- 
storten  Kreideformation  bedeckt. 
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In  áhnlicher  Weise  streichen  diese  Hiigel  mit  steilem  Abfalle  gegen  die 
Moldau  iiber  Radotín,  wo  sie  ein  Querthal  durchbricht,  auf  die  Lehnen  Lahovsko 

(327  M.)  genannt.  In  diesen  Lehnen  erscheinen  zwischen  Radotín  und  Gross-Kuchel 
|  die  beiden  von  Barr.  niit  dem  Namen  Colonie  Haidinger  und  ColonieKrejčí 

■  bezeichneten  Einlagerungen  von  Graptolithenschiefern  in  Begleitung  von  Diabasen. 

J  Nach  der  Vertheilung  der  Graptolithen  gehort  die  Colonie  Haidinger  der  tieferen 
i  Graptolithenzone,  wáhrend  die  andere  hauptsáchlich  die  zweite  Zone  zu  enthalten 

scheint.  Die  ganze  Zone  d5  mit  ihren  weichen  Schiefern  und  Quarziten  sarnrnt  den 

*  Colonieeinschlíissen  streicht  dann  hier  quer  gegen  Nordosten  uber  die  Moldau  und 
Í  bildet  die  Thalgehánge  zwischen  Modřan  und  Braník  bei  dem  Dorfe  Hodkovičky, 
J  wo  ebenfalls  an  drei  Stellen  Graptolitheneinlagerungen  in  den  Schieferu  der  Zone 

J  d-  und  Diabasgesteine  erscheinen,  aus  weichen  letzteren  namentlich  auch  der  kleine 
j  Hugel  zusammengesetzt  ist,  der  mitten  in  der  Thalfláche  des  Braniker  Baches,  vor 

♦  seiner  Einmiindung  in  die  Moldau,  sich  erhebt. 

Von  Braník  zieht  sich  die  Schieferzone  d5  quer  durch  das  Thal  von  Krč 
gegen  Michle.  Daselbst  bildet  es  den  nun  von  einer  Vicinalbahn  durchsetzten  Hiigel 

I  Bohdalec  (270  M,),  dessen  concentrisch  muldenartige  Zusammensetzung  in  den 
tieferen  Theilen  weiche  Schiefer  und  am  Rucken  die  quarzitischen  Grauwacken 

c  enthált.  (Siehe  Fig.  36.)  Interessant  sincl  hier  auch  die  Einlagerungen  von  Glim- 
nierporphyr  (Minette),  die  man  in  einzelnen  anstehenden  Parthien  von  da  uber 

Strašnice  gegen  Štěrbohol  am  Hiigel  Homole  (260  M.)  bis  nach  Počernic  und 

>  Běchovic  verfolgen  kann.  Hinter  dem  Teiche  bei  den  genannten  Orten  lagert  sich 
wiecler  quarzitáhnliche  Grauwacke  wie  am  Bohdalec  muldenformig  auf  die  weichen 

Schiefer  auf,  und  verschwindet  endlich  unter  dem  sandigen  Schutte  der  zerstorten 

Kreideformation  am  Walde  Fiederholz  und  am  Fusse  des  Chvaler  Plánerplateaus. 

(Siehe  Fig.  37.) 
Kehren  wir  nun  in  sudwestlicher  Richtung  zuriick  gegen  Prag,  so  konnen  wir 

von  Michle  angefangen  die  Zone  d5  an  der  Nordseite  des  obersilurischen  Kalk- 
plateaus  wieder  bis  zu  unserem  Ausgangspunkte  verfolgen.  Die  Zone  zieht  sich  von 

Michle  auf  das  von  sandigem  Schutt  der  zerstorten  Kreideformation  bedeckte  Pla- 
teau  liber  Pankrác  gegen  die  Moldau,  weiche  sie  zwischen  Dvorec  und  Podol 

ubersetzt.  Dann  bildet  sie  die  Lehnen  und  Hiigel  lángs  des  Kalkplateaus  gegen 

Radlic  zu,  streicht  von  da  iiber  Jinonic,  Ohrada  und  Řeporyj,  einige  Colonien  mit 

Graptolithenschiefer  und  Diabasen  enthaltend,  so  eine  zwischen  Řeporyj  und  Ohrada, 

eine  zweite  (Colonie  Cotta)  zwischen  Jinonic  und  Neuhof,  weiche  letztere  in  ver- 
hárteten  Schiefern  die  obere  Graptolithenzone  mit  Monograptus  colonus  und 
Kalkconcretionen  mit  Orthoceren  enthált,  dann  in  Řeporyj  selbst  die  von  Barrande 

so  genannte  Colonie  Ar chi a c  mit  ansehnlichen  anstehenden  Diabasfelsen  und  ver- 
steinerungsreichen  Graptolithenschiefern,  in  denen  gegen  das  Obersilur  fortschreitend, 

sich  alle  drei  Graptolithenzonen  nachweisen  lassen.  Die  Schieferzone  d5  setzt  dann  von 
hier  durch  das  seichte  Thal  bei  Mirešic  gegen  Zbuzan  und  Nučic  nach  Tachlovic 

fort,  wo  wieder  Colonien  von  Graptolithenschiefern  und  Diabasen  erscheinen. 

Von  da  zieht  sie  sich  auf  den  kammartigen  Hiigel  Kolo  (405  M.)  gegen 

Loděnice  und  lángs  des  Kalkberges  Herynk  bei  Vraž  vorúber  gegen  Beraun,  wo 
sie  am  linken  Ufer  des  Flusses  in  den  steileren  Lehnen  von  Diabasmassen  durch- 

setzt,  zu  Tage  tritt. 
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Jenseits  des  Beraunflusses  bildet  die  Zone  d5  den  Fuss  des  kalkigen  Berges 
Damil  ober  dem  Bahnhof  von  Beraun,  und  tritt  mit  ihren  festeren  Grauwackensand- 

steinen  am  Berge  Kosov  (358  M.)  ober  der  Emilhutte  bei  Konigshof  deutlich  auf, 
wábrend  am  Fusse  dieses  Berges  die  weichen  Scliiefer  einen  ergiebigen  Fundort  von 

Petrefakten  enthalten.  Der  Litolilaverbach  durchbricht  hier  ani  Rande  des  Kalkplateaus 

diese  Zone,  und  deckt  ihre  Ablagenmg  am  Fusse  der  Ko úkolová  hora  (478  M.) 

und  des  Berges  Smutný  (454  M.)  auf,  wo  man  in  demselben  Colonien  von  Dia- 
basen  und  Graptolithenschiefern  antriíft,  wáhrend  die  Kuppen  dieses  Berges  aus 

Kalkstein  bestehen.  Hinter  den  letzteren  erhebt  sich  der  Berg  Studený  (417  M.) 
ober  Chodoun,  der  schon  ganz  dieser  Zone  angehort  und  nur  durch  die  Schlucht 

von  Malkov  von  der  Hohe  Vyšebohy  abgetrennt  ist,  von  der  wir  ausgegangen  sind. 
Auch  die  beiden  isolirten  Hiigel  am  linken  Ufer  der  Litava  gegeníiber  dem  Smutný 

und  Studený,  námlich  der  Lutzberg  bei  Levin  (327  M.)  und  der  Knih  o  v  bei 

Zdic  gehóren  zur  Zone  der  weichen  Schiefer  d5.  Der  erstere  ist  von  einer  ansehn- 

lichen  Masse  von  Diabas  durchsetzt  und  die  Kuppen  beider  bestehen  aus  sand- 

steinartigen  Grauwacken,  die  hier  wie  am  Berge  Kosov  bei  Konigshof  zu  Stein- 
metzarbeiten  benútzt  werden. 

III.  Das  Grebiet  der  dritten  Silur-Fauna. 

Das  Gebiet  dieser  Fauna  umschliesst  das  centrále  Kalkplateau  unserer  Silur] 
formation,  das  die  Gegend  zwischen  Zdic  und  Prag  in  einer  Ausdehnung  von  5 

und  einer  Breite  von  */, — 1  Meile  einnimmt.  Das  Plateau  ist  in  seinem  nordj 
ostlichen  Theile  eben  oder  flachnůgelfórmig  und  erst  gegen  Karlstein  zu  erheben 

sich  gróssere  bewaldete  Terrainwellen,  ohne  aber  bedeutend  uber  das  allgemeine 

Plateauniveau  von  350—400  Meter  zu  steigen.  Desto  malerischer  und  mannig- 
facher  und  namentlich  in  tektonischer  und  palaeontologischer  Beziehung  interessant, 

erweisen  sich  die  Quertháler  und  Schluchten,  von  weichen  das  Kalkplateau  durch] 
furcht  wird.  Man  kann  in  diesen  Thálern  und  Schluchten  Schritt  fůr  Schritt  alle 

die  von  Barrande  aufgestellten  Schichtenstufen  oder  Etagen  in  ihren  verschiedenen 

Windungen  und  Dislocationen  an  den  anstehenden  Felsen  verfolgen  und  erhált  schon 

durch  einige  Begehungen  des  Terrains  ein  so  deutliches  Bild  der  Tektonik  deř] 
selben,  wie  es  keine  andere  silurische  Gegend  biethet. 

Die  Erkennung  und  Untersuchung  der  vier  Schichtenstufen  E,  F,  G,  H,  aus 

denen  unser  Ober-Silur  zusammengesetzt  ist,  sind  ungemein  durch  die  petrogra- 
phische  Verschiedenheit  derselben  erleichtert. 

Die  Basis  des  Kalksteinplateaus  bildet  die  Etage  E,  welche  Barrande  in  die 
Zonen  el  und  e2  scheidet. 

Die  tiefere  Zone  et  besteht  am  Graptolithenschiefern  mit  Eiulago- 
rungen  von  krystallinischen  oder  von  tuffařtigen  Diabasgesteinen. 

Die  Schiefer  bestehen  aus  einer  etwas  kalkigen  thonigen  wenig  glimmerhal- 
tigen  Masse,  die  gut  spaltbar  ist.  Gewóhnlich  sind  dieselben  dunkelgrau  oder 
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schwarz,  mit  feinen  von  Pyrit  metallisch  glánzenden  Graptolithenabdrůcken  bedeckt, 
maDchmal  aber  auch  lichtgrau  und  an  einzelnen  Orten  auch  roth.  In  der  Náhe  von 
krystallinischen  Diabasen  sind  sie  manchmal  auch  licht  uňd  dunkel  gebándert  und 
mehr  oder  weniger  kieselig. 

In  den  hoheren  Lagen  dieser  Schiefer  treten  zuerst  sporadisch,  und  hóher 
hinauf  immer  zahlreicher  ellipsoidische  oder  auch  kugelrunde  Kalkconcretionen  von 

Nuss-  bis  Kopfgrósse  auf,  und  enthalten  gewóhnlich  Versteinerungen.  In  den  hoheren 
Lagen  háufen  sich  die  Kalkconcretionen  zu  continuirlichen  Reihen  an  und  gehen 
endlich  in  zusammenhángende  Kalkbánke  liber. 

Die  Zone  e2  besteht  durchaus  aus  Kalksteinschichten  und  zwar  háufig  in 
scharfen  Windungen  und  Knickungen.  Der  Kalkstein  derselben  ist  meist  dunkel- 

grau,  háufig  bituminos  und  giebt  dann  beim  Anschlagen  oder  Reiben  einen  eigen- 
thiimlichen  Geruch  von  sich.  Die  Textur  ist  bald  dicht,  bald  rnehr  krystallinisch 
und  dann  von  weissen  Calcitadern  durchschwárnit  und  marmorartig. 

Einzelne  Lagen  bestehen  íast  nur  aus  Versteinerungen,  namentlich  aus  Cri- 
noiden,  Cephalopoden  und  Brachiopoden.  Dieser  Kalk  gibt  einen  sehr  guten  Mortel 
far  Landbauten. 

Die  Etage  F  theilt  Barrande  auch  in  zwei  Zonen  ab,  nánilich  ft  und  f2. 
Die  Zone  ft  hauptsáchlich  im  nordóstlichen  Theil  der  Etage  zwischen  Dvorec 

und  Kosoř  verbreitet,  besteht  ebenfalls  aus  dunkelgrauem  oder  Schwarzem  bitumi- 
nosen  Kalkstein,  der  an  den  Felsen  bei  Kuchelbad  in  den  auffallendsten  Windungen 

und  Faltungen  ansteht. 

Die  Zone  f2  besteht  aus  mehr  ebenfláchigen,  gewóhnlich  rothlichen  mar- 
niorartigen,  aber  auch  aus  lichtgrauen  Kalkstein,  der  im  siidwestlichen  Theil  des 

Kalkplateaus  bei  Mněnan  und  Koněprus  durch  weissen  krystallinischen  an  Petrefakten 
sehr  reichen  und  chemisch  sehr  reinen  Kalkstein  ersetzt  wird.  Er  wird  desshalb 

als  Saturationskalk  in  den  Zuckerfabriken  verwendet,  wáhrend  die  rothlichen  Bánke 

einen  schonen  Marmor  und  gute  Platten  zu  Trottoirsteinen  geben. 
Im  Bereiche  dieser  Kalksteine  sind  durch  Auswaschungen  hie  und  da  Hohlen 

entstanden,  so  bei  St.  Prokop  unweit  Prag,  bei  St.  Ivan,  Koda,  Tetín  und  Koněprus. 
Die  Etage  G  theilt  Barrande  in  drei  Zonen  gj  g2  g3  ab. 

Die  Zone  gx  besteht  aus  einem  grauen,  dichten,  knolligen  Kalkstein,  der 
einen  vortrefflichen  hydraulischen  Kalk  liefert.  Die  knollenformigen  Stiicke,  aus 

denen  die  Bánke  dieser  Zone  bestehen,  sind  ungleich  grosse,  unregelmássig  gegen 
einander  gepresste  Concretionen  mit  thonigkalkigem  Bindemittel,  die  einestheils  in 

dichten  zusammenhángenden  Kalkstein,  anderseits,  wenn  das  thonige  Bindemittel  mehr 
vorwaltet,  an  der  Oberfláche  in  knolliges  Gerólle  iibergehen.  Háufig  sieht  man  in  diesem 

Knollenkalke  dunkelgraue,  unregelmássige  Concretionen  von  kieseligem  Hornstein 

oder  auch  kleine  Lagen  desselben  zwischen  den  Kalkschichten.  Die  Querkluften, 
welche  die  Schichtenbánke  durchsetzen,  sind  mit  Kalkspath,  háufig  in  schonen  und 

grossen  Krystallen  angefiillt. 

Die  Zone  g2  tritt  als  ein  schwache  thonige  Zwischenlage  zwischen  den  kal- 
kigen  Zonen  gl  und  g3  auf.  Sie  besteht  aus  grauen,  gelblichen  oder  braunen  auch 

rothlichen  Schiefern,  die  in  einer  Lage  mit  nadelformigen  Tentakuliten  angefiillt 

sind,  und  deshalb  auch  Tentakulitenschiefer  heissen.  In  den  an  die  Kalk- 

zonen  angránzenden  Lagen,  sowohl  im  Liegenden  als  im  Hangenden  zeigen  sich 
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gerade  wie  in  der  Zone  e,  ellipsoidische  Kalkconcretionen,  die  in  der  Náhe  der 
Kalkzonen  immer  háuíiger  werden  und  endlich  in  zusammenhángende  Kalkschichten 

iibergehen.  Im  Hangenden  dieser  Zone,  da  wo  die  kalkige  Zone  g3  aufliegt,  sind 
diese  knolligen  Schieferlagen  roth  gefárbt,  oder  bunt  gebándert  und  geben  sich 
schon  von  weitem  zu  erkennen. 

Die  Zone  g3  ist  ihrem  Gesteine  nach  der  Zone  gt  sehr  áhnlich ;  sie  besteht 

námlich  aus  diclitem  Knollenkalkstein,  der  an  der  Basis,  wo  er  auf  der  Tentaku- 
litenzone  ruht,  gewohnlich  roth  gefárbt  ist,  in  den  Mittellagen  aber  vollkomrnen  mit 

den  grauen  Knollenkalken  gt  ubereinstimmt.  Im  Hangenden  geht  dieser  Kalkstein 

wo  er  mit  Schiefer  der  folgenden  Etage  bedeckt  ist,  in  thonige  oder  kieselige  Kalk- 
steine  iiber,  die  sich  endlich  in  einzelne  in  die  thonige  Masse  der  aufgelagerten 
Schiefer  eingekneteten  Knollen  auflosen. 

Die  Etage  H,  die  hóchste  der  Etagen  im  bohmischen  Silurbecken,  theilt  Bar- 
rande  in  die  Zonen  \  h2  h3  ab. 

Die  Zone  hj  enthált  thonige  Schiefer  ohne  Quarziteinlagen,  aber  mit  kal- 
kigen  Zwischenlagen  oder  Knollen  an  der  Basis.  In  ihr  kommen  die  letzten  thie- 
rischen  Reste  des  Silures  vor. 

Die  Zone  h2  besteht  aus  Thonschiefer  mit  Einlagen  von  quarzitischen 
Schichten.    Ausser  Abdriicken  von  Fukoiden  hat  diese  Zone  keine  Versteinerungen. 

Die  Zone  h3  besteht  aus  dunnbláttrigen  thonigen  Schiefern,  in  denen  weder 

kalkige  noch  quarzitische  Zwischenlagen  vorkommen.  Sie  enthált  keine  Ver- 
steinerungen. 

Nebst  den  geschichteten  Gesteinen  nehmen  auch  eruptive  Gebilde  Antheil  an 

der  Zusammensetzung  der  obersilurischen  Etagen,  námlich  der  Diabas-Griin- 
stein  und  seine  Tuffe.  Der  kórnig  krystallinische  Griinstein  ist  ein  Diabas  von 

vorherrschend  dunkelgriiner  Farbe,  welche  von  den  Augitkornern  und  dem  bei- 

gemengten  Chlorit  herruhrt.  Die  Grundmasse  ist  ein  kalkhaltiger  Labradoritfeld- 
spath.  In  die  mehr  oder  weniger  dichte  Masse  mengt  sich  auch  Pyrit  und  Quarz  ein, 

und  auf  Kluftfláchen  erscheint  Calcit  und  Analcim,  seltener  Prehnit,  Datolith,  Lau- 
montit,  Natrolith,  Aluminit.  Die  Textur  ist  gewohnlich  verschwommen,  kornig, 

seltner  deutlich  krystallinisch.  Durch  die  Umwandlung  der  dichten  mit  Kalk  im- 
prágnirten  Grundmasse  in  gninlich  thonige  Gesteine,  in  denen  stellenweise  noch 

stockformige  Massen  von  kornigen  Diabasen  vorkommen,  gehen  diese  kórnigen, 
eruptiven  Gesteine  in  Tuffe  iiber,  welche  manchmal  eine  deutliche  Schichtung  zeigen 
und  in  einzelnen  Kalkconcretionen  Petrefakten  enthalten.  Zwischen  Zbuzan  und 

Tachlovic  ist  in  diese  Tuffe  ein  Lager  von  Siderit,  der  theilweise  in  Limonit  um- 
gewandelt  ist,  eingeschaltet ;  es  enthált  eine  Menge  von  Petrefakten  der  Etage  E. 

Die  Diabasgriinsteine  treten  hauptsáchlich  im  Bereiche  der  Zone  e,  auf  und 
bilden  am  áusseren  Saume  des  Kalkterrains  ansehnliche  anstehende  Felsen. 

Sie  verbreiten  sich  nicht  blos  in  die  kalkige  Zone  e2  (so  namentlich  im  Beraun- 
thal  bei  Tetín),  sondern  auch  bis  in  die  Kalkzone  ft  gl  bis  g2,  wie  man  es  bei 
Tetín  und  im  Radotinerthale  und  bei  Choteč  wahrnimmt. 

Die  durchschnittliche  Máchtigkeit  der  einzelnen  Zonen  lásst  sich  mit  Sicher- 
heit  schwer  bestimmen,  da  die  vielen  Scliichtenwindungen  und  Verwerfungen  eine 
bestimmtere  Messung  sehr  erschweren. 
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Die  Etage  E  ist  die  máchtigste ;  die  Zone  eJ  námlich  die  Graptolithenschiefer- 
zone  erreicht  da,  wo  sie  von  Diabasen  durchsetzt  ist,  die  Máchtigkeit  von  200  bis 

500  Mt.;  die  kalkige  Zone  e2  von  40—80  Mt. 
Die  Zonen  ft  und  f2  erreichen  eine  Máchtigkeit  bis  100  Meter,  verschwáchen 

sich  aber  auf  40—50  Meter. 

Die  Zone  g\  hat  die  Máchtigkeit  von  100 — 150  Metern. 

Die  Zone  g2  ist  die  schwáchste,  sie  hat  20 — 100  Meter. 

Die  Zone  g3  ist  50—100  M.  máchtig. 
Die  Etage  H  ist  zuni  grossen  Theil  abgeschwemmt,  da  sie  die  hóchste  Decke 

unseres  Obersilures  bildet.  Die  einzelnen  úbrig  gebliebenen  Schollen  haben  eine 

Máchtigkeit  von  20—250  M. 

Der  palaeontologische  Charakter  ist  nicht  blos  durch  eine  grosse 
Reihe  von  neuen  Gattungen  und  Arten,  sondern  auch  durch  den  Reichthum  an 

Individuen  ausgezeichnet,  indem  einzelne  Kalkbánke  der  Zone  e2  und  f2  fast  ganz 
aus  Versteinerungen  bestehen. 

Charakteristisch  ist  das  erste  Auftreten  von  Wirbelthieren,  námlich  von  Fischen, 

welche  in  unserem  Obersilur  mit  4  Gattungen,  námlich  Asterolepis,  Cocco- 
steus,  Ctenacanthus,  Gompholepis  in  6  Arten  vertreten  sind,  von  denen 

2  der  Zone  f2  und  die  ubrigen  4  Arten  der  Zone  gl  angehóren. 
Von  Trilobiten  fiihrt  Barrande  204  obersilurische  auf.  Davon  entfallen  auf 

die  Etage  E  82,  F  79,  G  42,  auf  H  1  Art.  Von  diesen  204  Arten  gehóren  74 

Arten  solchen  Gattungen  an,  die  erst  im  Obersilur  erscheinen,  alle  ubrigen  gehóren 

Gattungen  an,  die  schon  im  Untersilur  vertreten  sind,  und  zwar  sind  es  11  unter- 

silurische  und  6  ausschliesslich  obersilurische  Gattungen,  denen  jene  Arten  an- 
gehoren. Im  Ganzen  enthált  also  die  obersilurische  dritte  Fauna  17  Gattungen 

Trilobiten,  wáhrend  die  zweite  oder  mittelsilurische  ihrer  30  záhlt,  von  denen  11 

beiden  Faunen  gemeinschaftlich  sind. 

Von  den  neu  zugekommenen  Gattungen,  die  ubrigens  sámmtlich  in  der  Etage 
E  ihren  Anfang  nehmen,  sind  es  vorzuglich  Bronteus  und  Phacops,  die  durch 

Artenzahl  das  Obersilur  kennzeichnen,  da  die  vier  ubrigen  obersilurischen  Gat- 
tungen: Arethusina,  Cromus,  Deiphon  und  Staurocephalus  nur  in 

wenigen  Arten  auftreten. 

Mit  Einschluss  der  untersilurischen  Gattungen  ist  die  Vertheilung  der  Trilo- 
biten in  den  obersilurischen  Zonen  die  folgende: 

zusammen  97  Arten 

in  18  Gattungen 

zusammen  94  Arten 

in  11  Gattungen 

zusammen  68  Arten 

in  11  Gattungen 

Von  anderen  Crustaceen  kommen  in  unserem  Obersilur  Phyllopoden,  Ostra- 
coden  und  Eurypteriden  vor. 
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Die  Cephaloden  erscheinen  in  13  neuen  Gattungen,  wáhrend  2  Gattungen  aus 
deni  Untersilur  abstammen.  Barrande  záhlt  1081  hieher  gehorenden  Arten  auf, 

wovon  auf  die  Etage  E  856,  auf  F  95,  auf  G  170  und  H  14  entfallen.  Unter 
diesen  sind  allein  267  Arten  der  Gattung  Cyrtoceras  und  357  Arten  der  Gattung 

Orthoceras,  von  denen  die  meisten  aus  der  Zone  e2  stammen. 

Die  Acephalen  sind  durch  50  Gattungen  vertreten,  von  denen  38  neu  sind, 
die  Zahl  ihrer  Arten  bestinimt  Barrande  mit  1182. 

Die  Brachiopoden  záhlen  13  Gattungen  mit  513  Arten. 

Auch  die  Gasteropoden  sind  reichlich  vertreten. 
Die  Pteropoden  treten  etwas  zurůck ;  im  gesammten  Obersilur  fiihrt  Barrande 

nur  8  Conularien  und  16  Hyolithen  an.  Eigenthúmlich  sind  deni  Obersilur  die 

Gattungen  Tentaculites  und  Styliola,  die  hauptsáchlich  in  der  Zone  g2  vor- 
kominen,  aber  in  den  ersten  Anfángen  schon  in  f,  auftreten. 

Von  Echinodernien  ist  namentlich  Scyphocrinus  elegans  in  der  Zone  et 

und  e2  herrschend.  Korallen  Halysites,  Favosites,  Heliolithes,  Cyato- 
phyllum,  Cystiphyllum,  Lithostrotion,  Aniplexus  komnien  namentlich  in 
der  Etage  E  und  F  vor;  Graptolithen  wie  schon  erwáhnt  hauptsáchlich  in  der  Zone  eP 

Pílanzenreste  kommen  als  Abdriicke  von  Fukoiden  am  háufigsten  in  der  Zone 

\  und  auch  in  h2  vor.  Einige  Formen  erinnern  schon  an  Landpflanzen  (Lepiclo- 
dendron),  sie  werden  aber  von  Štur  auch  den  Fukoiden  angereiht. 

Die  Hauptfundorte  der  Petrefakten  fůr  die  einzelnen  obersilurischen  Zonen 
sind  die  folgenden: 

fůr  eL :  Kuchelbad  und  Butovic  (Chuchlerschichten,  Graptolithenschiefer) ; 
fůr  e2 :  Budňan  bei  Karlstein,  Lochkov,  Kosoř,  Tachlovic,  Dlouhá  hora  bei 

Beraun  (Budňaner  Kalke); 

fůr  ft :  Lochkov,  Slivenec,  Dvorec  bei  Prag  (Lochkover  Kalke) ; 

fůr  f2 :  Koněprus,  Mněňany,  Slivenec,  Tetín  (Mněňaner  Kalke  und  Slivenecer 
Marmore) ; 

fůr  gL :  Braník,  Choteč,  Tetín,  Kosoř  (Braníker  Kalke) ; 

fůr  g2 :  Hlubočep  (Dalejer  Thal),  Choteč,  Třebotov,  Karlstein  (Dalejer  Schiefer, 
Tentakulitenschiefer) ; 

fůr  g3:  Hlubočep,  Choteč  (Hlubočeper  Kalke); 

fůr  hj :  Srbsko.,  Hostin  (Srbsko-Schiefer) ; 
fůr  h2 :  Holin  (Holíner  Schiefer) ; 

fůr  h3 :  Hostin  (Hostíner  Schiefer). 
Eine  der  interessantesten  palaeontologischen  Thatsachen  im  unseren  Obersilur 

ist  das  mit  der  Zone  f2  angefangen,  háufige  Auftreten  von  entschieden  clevo- 
nischen  Formen. 

So  gehoren  die  beiden  Fischgattungen  Coccosteus  und  Aster olepis,  von 

denen  die  erstere  in  der  Zone  f2  und  g1?  die  letztere  in  der  Zone  gL  erscheint.  zu 
den  charakteristischen  Fischformen  des  brittischen  Old  red. 

Von  Trilobiten  haben  die  Formen  aus  der  Gruppe  Dalmanites  Haus- 
mani,  die  sich  durch  grosse  Pygidien  auszeichnen  und  in  der  Zone  f,  und  g, 

herrschen,  dann  die  B  r  o  n  t  e  u  s-Arten  mit  gezáhnelten  Pygidien  wie  z.  B.  B.  t  h  v- 
sanopeltis,  B.  Clementinus  (aus  f,  unci  g,)  einen  entschieden  devonischen 

Typus. 
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Unter  den  Cephalopoden  reprásentirt  das  Genus  G  o  n  i  a  t  i  t  e  s  das  in  der 

Zone  f2  beginnt  und  namentlich  in  den  Zonen  g2  und  g3  reicher  entwickelt  ist,  und 

dann  das  Genus  Gyroceras,  das  von  der  Zone  f2  bis  in  g3  und  \  reicht,  dess- 
gleichen  charakteristische  Formen,  wie  sie  sonst  nur  das  Devon  aufweist. 

Noch  auffallender  tritt  der  devonische  Typus  in  dem  Brachiopodengenus 

Stringocephalus  (aus  f2)  und  in  der  Korallenform  der  Calceola  (ebenfalls 
aus  f2)  hervor. 

Das  Blastoidengenus  Pentremites,  das  aus  dem  Devon  bis  in  den  Kohlen- 
kalk  verbreitet  ist,  hat  auch  in  der  Zone  f2  seine  Reprásentanten. 

Endlich  konnte  man  von  negativen  Kennzeichen  einerseits  das  gánzliche  Fehlen 

der  Graptolithen  von  fj  hinauf,  und  anderseits  das  Fehlen  der  Fische  von  f3  herab, 
als  charakteristisch  fiir  unsere  obersilurischen  Zonen  anfůhren. 

Vergleicht  man  diesen  allerdings  nur  in  den  áussersten  Umrissen  angedeuteten, 
so  zusagen  devonisirenden  Charakter  der  Fauna  unserer  hochsten  silurischen 

Zonen  (von  f2  bis  H),  der  durch  eingehende  palaeontologische  Studien  gewiss  noch 

weit  evidenter  nachgewiesen  wird,  mit  den  stratigraphischen  Verháltnissen  des 

Silures  und  Devones  in  Deutschland,  Frankreich,  England,  wo  diese  beiden  Forma- 
tionen  unmittelbar  auf  einander  folgen  und  wo  man  die  Analogien  der  bohmischen 

silurischen  Zonen  nur  bis  hóchstens  zur  Zone  ft  erkennt,  wáhrend  alle  hoheren 
Schichtenstufen  in  den  betreffenden  Territorien  schon  zum  Devon  gerechnet  werden, 

so  kann  man  der  von  verschiedenen  Seiten  ausgesprochenen  Vermuthung  eine 

gewisse  Bérech tigung  nicht  absprechen,  dass  unsere  hochsten  silurischen  Zonen 

(4  8*1  82  83  H)  so  zu  sagen  schon  die  tieferen  Parthieen  der  Devonformation  ver- 
treten,  trotzdem  die  Fauna  derselben  in  ihrem  innigen  Zusammenhange  mit  den 
tieferen  silurischen  Zonen  im  Ganzen  noch  einen  vorherrschend  silurischen  Chara- 

kter hat. 

Zur  Erklárung  dieser  eigenthiimlichen  Erscheinung  konnte  man  dieselbe 

Theorie  anwenden,  mit  der  Barrande  das  Erscheinen  der  Colonien  zu  erkláren  ver- 
suchte  und  der  der  Gedanke  zu  Grunde  liegt,  dass  wie  in  dem  heutigen  auch  im 

silurischen  Meere  in  von  einander  entfernten  Meerestheilen  oder  Buchten  gleich- 
zeitig  verschiedenartige  Faunen  existiren  konnten. 

Die  Verbreitung  der  obersilurischen  Etagen  und  Zonen. 

Das  obersilurische  Plateau  in  seiner  schon  fruher  angedeuteten  Ausdehnung 

scheidet  sich  orographisch  im  Ganzen  zwar  sehr  deutlich  von  dem  Terrain  des 
Mittelsilures  ab,  indem  es  von  den  Kámmen  der  Kosover  quarzitischen  Grauwacke 

(d5)  umsáumt  und  von  einer  breiten  Thalfurche  im  Gebiete  der  Grauwackenschiefer 

(d4)  concentrisch  umgeben  wird;  die  einzelnen  Schichtenzonen  treten  aber  in  den 
Terrainformen  nicht  mehr  so  prágnant  hervor,  wie  in  den  Zonen  des  Mittelsilures, 
sondern  bilden  vielmehr  zusammenhángende  gleichartige  Terrainparthieen,  deren 

locale  Ungleichheit  iiberdiess  auf  der  Hóhe  des  Plateaus  durch  aufgelagerten  Thon- 
Sond-  und  Schotterschutt  der  zerstorten  Basis  der  Kreideformation,  welche  ehedem 
das  Obersilur  bedeckte,  grosstentheils  ausgeglichen  sind. 



78 

Nur  die  Zone  der  weichen  Graptolithenschiefer  und  ihrer  Griinsteine  (e,)  ist 
am  áusseren  Saurae  des  obersilurischen  Kalkterraines  von  den  hárteren  Kalkstein- 

báDken  der  auf  ihnen  gelagerten  Zonen  scharf  geschieden  und  auch  orographisch 

angedeutet. 
Der  eigenthůmliche  Charakter  der  obersilurischen  Kalkzonen  tritt  aber  um  so 

deutlicher  in  den  tiefen  Thálern  und  Schluchten  zum  Vorschein,  indem  man  an 

den  steilen  Felswánden  derselben  nach  dem  wechselnden  petrographischen  Charakter 

nicht  blos  die  Eeihenfolge  dieser  Zonen,  sondern  auch  die  Bruchlinien  verfolgen 
kann,  nach  denen  sie  durch  gegenseitigen  Druck  zu  antiklinalen  und  synklinalen 

Schichtenwellen  aufgestaut  und  durch  Verschiebungen  gegen  einander  verworfen  sind. 

Der  Beraunfluss  trennt  durch  ein  von  Nordwest  nach  Siidost  gerichtetes  Spalten- 

thal  das  obersilurische  Plateau  in  zwei  ungleiche  Theile,  einen  siidwestlichen  klei- 

neren  Theil  zwischen  dem  Beraunflusse  und  dem  Litava-  und  Vosoverthal;  und  in 

einen  grósseren,  nordostlichen  vom  Beraun-  und  Moldauflusse  umflossenen  Theil. 

I.  Das  obersilurische  Terrain  am  rechten  Beraunufer. 

Dieses  Terrain  bildet  ein  hiigeliges  Plateau  zwischen  dem  Beraunfluss  und 

dem  Litava-  und  Vosoverthal e,  das  nicht  bloss  an  seinem  Rande  von  den  quarzi- 
tischen  Grauwacken  (d5)  des  Housinaruckens  und  des  Kosovberges  umsáumt  wird, 
sondern  auch  in  seiner  Mitte  von  einer  antiklinalen  Aufstauung  dieser  Grauwacken 
durchsetzt  wird. 

Diese  Aufstauung  der  Grauwacken  und  Schiefer  (d5)  kann  man  vom  V  očko  v- 
berg  (366  M.)  gegeniiber  von  Karlstein  siidwestlich  bis  nach  Mněňan  verfolgen, 
wo  sie  sich  unter  aufgelagerten  Graptolithenschiefern  und  Kalkbánken  verbirgt, 

aber  jenseits  derselben  zwischen  Bykoš  und  Suchomast  wieder  zu  Tage  tritt  und 
íiber  Borek  bis  nach  Libomyšl  sich  fortsetzt.  (Fig.  43  und  44.) 

d4  dr>  Untersilur.    e,  e2  Obersilur.    M  Minette.    Di  Diabas. 

Fig.  44. 

Parallel  zu  dieser  antiklinalen  Erhebung  der  Grauwacken  verlaufen  kleinere 

Schichtenwellen  in  der  Schieferzone  d5,  in  welche  die  letzten  siidwestlichen  Aus- 

láufer  der  Graptolithenschiefer  von  Grúnsteinen  begleitet,  sich  einlagern.  Der  eine 

dieser  Ausláufer  zieht  sich  von  Bykoš  gegen  Želkovic,  der  andere  von  Tmán  na  cli 

Málko  v,  der  dritte  von  der  Koukolová  hora  westwárts  gegen  die  Fiala-Můhle  an 
der  Litava. 

Alle  diese  Ausláufer  der  Graptolithenschiefer  und  der  sie  begleitenden  Griin- 
steine der  Zone  ej  waren  ehedem  von  einer  zusammenhángenden  Kalkschichte  der 

Zone  e3  bedeckt,  welche  aber  durch  spátere  Dislocationen  zerrissen  und  grossten- 



abgeschwemmt  wurde,  so  dass  sich  nur  vier  isolirte  Parthieen  oder  Schollen  der- 
1  selben  erhielten. 

Die  eine  dieser  Kalkschollen  bildet  den  Rucken  des  Berges  Lejškov  (458 

Meter)  bei  Tmáň,  an  dessen  Fusse  ini  Bereiche  der  weichen  Schiefer  der  Zone  d5 

•!  ein  ausgezeichneter  Fundort  der  letzteii  Reste  der  dritten  Fauna  sich  beíindet. 

Die  zweite  isolirte  Kalkscholle  (e2)  bildet  westlich  davon  die  Kuppe  des 

'  Berges  Smutný  (453  M.)  zwischen  Tmáň  und  dem  Meierhofe  Slavík. 
Die  dritte  Kalkscholle  (e2)  bildet  am  Rande  des  Plateaus  ober  Popovic  den 

Gipfel  der  Koukolová  hora  (470  M.),  an  deren  durch  Steinbruche  fast  ganz 
zerstorten  Kuppe  eine  weithin  sichtbare  Kapelle  (St.  Blasius)  steht.  Gegen  das 
Litavathal  fállt  dieser  Berg  mit  bewaldeten  Lehnen  steil  ab,  und  man  sieht  da  an 

seineni  Fusse  beim  Dorfe  Křižatky  (Schmiedberg)  und  im  Litavathale  die  Schiefer 

'  und  Grauwackenzone  d5  mit  Griinsteinen  und  Graptolithenschiefer  anstehen. 

Die  vierte  und  grosste  Kalkparthie  bildet  einen  von  Nordwest  nach  Súdost 

streichenden  Bergríicken,  der  sich  zwischen  den  beiden  Terraindepressionen  erhebt, 
in  deren  einen  an  der  Súdseite  des  Berges  die  Strasse  von  Všeradic  nach  Suchomast 

und  Tínán  gegen  die  Emilshutte  bei  Konigshof,  und  in  der  anderen  an  der  Nord- 

seite  die  Strasse  von  Liteň  iiber  Mněnan  und  Koněprus  ebenfalls  gegen  die  Einils- 
híitte  sich  zieht.  (Fig.  45.) 

Zlatý  Koně- Libomyšl.  Vyšebohy.  Lejškov.    Kůň.  prusy.  Tobolka.  Damil.  Tetín.  Bahnhof.  Beraun. 

d4  d&  Untersilur.  el  e2  F  gx  Obersilur.    Di  Diabas. 

Fig.  45. 

Der  Bergríicken  besteht  an  der  Basis  aus  der  Schichtenzone  der  Graptolithen- 
schiefer und  Grunsteine  hóher  hinauf  aus  Kalkschichten  der  Zone  e2,  und  in 

nordwestlichem  Theile  am  Bergkamme  selbst  aus  Kalkbánken  der  Etage  F.  Die 
Kalkbánke  dieser  Zonen  ziehen  sich  quer  iiber  die  antiklinale  Schichtenaufstaung 

der  Schiefer  und  Grauwackenzone  d5,  die  wie  friiher  erwáhnt  in  siidwestlicher 

Richtung  vom  Vočkovberge  gegen  Bykoš  streicht,  wáhrend  Terrainfurchen,  welche 
die  Kalkzonen  in  nordóstlicher  Richtung,  durchsetzten  den  Rucken  in  einzelne 

Kuppen  zertheilen,  die  dieser  Gegend  einen  kupirten,  bergigen  Charakter  verleihen. 
Diese  Kuppen  sind  von  Sudost  nach  Nordwest  der  Mramor,  der  Š  ainor  (464  M.), 

B  acín  (497  M.),  Telín  (481  M.),  denen  sich  dann  der  Rucken  in  der  Waldstrecke 
Dlouhý  les  (452  M.),  dann  die  Kuppen  Oujezdec  (470  M.)  unci  Kobyla 

(470  M.)  anschliessen,  welche  letztere  Kuppe  mit  dem  kammartigen  Rucken  Zlatý 
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Kůň  und  Koty  z  genannt  zwischen  Koněprus  und  Tmáň  zusaminenhángt,  von  denen 

der  letztgenannte  den  Bergzug  abschliesst. 

Die  Kuppen  Mramor,  Šamor  und  Telín  bestehen  aus  Kalksteinen  der 

Zone  e2,  die  auf  der  Graptolithenzone  und  Grůnsteine  (%)  ruht. 
Diese  letztere  Zone  setzt  sich  vom  óstlichen  Fusse  des  Mramor  uber  den  Ort 

Liteň  gegen  Běleč  fort  und  verliert  sich  da  in  den  scharfen  Schichtenwindungen 

der  Thonschieferzone  d5,  die  am  Beraunflusse  zwischen  Třebáň  und  Klučic  in  einer 

Thalwand  ansteht,  so  dass  es  den  Anschein  gewinnt,  als  ob  die  in  diesen  Thon- 

schiefern  eingeschlossenen  Colonien  nichts  anders  wáren,  als  in  die  Schichten- 
faltungen  eingezwángte  Parthieen  des  Liteňer  Graptolithenzuges. 

Auf  der  Kuppe  Bacín  westlich  vom  Telín  lagert  sich  auf  den  grauen  Kalk- 
stein  der  Zone  e2,  lichter,  krystallinischer  Kalkstein  der  Etage  F  auf,  und  dieser 
Kalkstein  erstreckt  sich  von  da  westwárts  auch  auf  die  anderen  Kuppen  und  Kámme, 

im  Dlouhý  les,  auf  den  Oujezdec,  Kobyla,  Zlatý  Kůň  und  Kotyz.  Die  tiefere  Lage 
dieser  Etage  F  besteht  hier  aus  rothlichem  Marmorkalk,  die  hohere  Lage,  fast  an 

ein  Korallenriff  erinnernd,  aus  weissem,  krystallinischen  Kalkstein  voli  Korallen 
und  anderen  Thierresten,  mit  den  reichsten  und  interessantesten  Fundorten  unserer 
silurischen  Petrefakten.  Dieser  Kalkstein  ist  in  den  Gemeindenfiuren  von  Mněňan 

und  Koněprus  durch  Steinbrůche  aufgeschlossen  und  liefert  einen  vortrefflichen 
Saturationskalk  fur  Zuckerfabriken. 

An  der  Kuppe  Kobyla  und  am  Zlatý  Kůň  trifft  man  im  Bereiche  dieses  Kalk- 
steines  kleine  Hohlen  an ;  an  dem  flach  gegen  Sůden  abgedachten  Rúcken  des 

letzteren  Berges  sieht  man  Reste  uralter  Steinwálle,  und  an  seinem  áusseren  west- 

lichen  Ende,  Kotyz  genannt,  eine  Hóhle  mit  eingesunkener  Decke,  „ve  vratech". 
Die  Kalksteinbánke  sind  an  dieser  Westseite  gegen  ein  bis  in  die  Graptolithen- 
schiefer  (e^  tief  eingeschnittenes  Thalchen  prali  abgeschnitten  und  bilden  malerische 
Felsenwánde  am  Suchomaster  Bache,  welcher  den  Verlauf  einer  nordwestlichen 

Bruchlinie  andeutet.  Die  ostliche  Seite  des  Berges,  welche  ebenfalls  steil  zum 

Dorfe  Koněprus  sich  abstufft,  besteht  aus  den  Schichtenkopfen  aller  drei  Zonen 

Fx  e2  e^  die  von  hier  gegen  Westen  einfallen  und  ebenfalls  durch  eine  Bruchlinie 

durchsetzt  sind,  an  der  máchtige  Griinsteine  zum  Vorschein  kommen.  Nur  an  der 

óstlichen  Seite  der  Kuppe  Kobyla  bemerkt  man  uber  den  F-Kalken  einen  kleinen 
Best  der  Knollenkalke  (g1). 

Eine  bis  in  die  Zone  der  Graptolithenschiefer  und  Griinsteine  ausgefurchte 

Einsattelung,  in  der  das  Dorf  Koněprus  liegt,  trennt  die  Ostflanken  des  oben 

beschriebenen  Bergzuges  von  dem  Kalksteinplateau  von  Tobolka.  Durch  diese  Ein- 
sattelung und  die  beiderseits  derselben  sich  ziehenden  Thalgrunde  fuhrt  die  Strasse 

von  Liteň  uber  Mněňan  nach  Bitov  und  Konigshof  und  erst  von  dieser  grosserer 

Terrainfurche  an  beginnt  das  zusammenhángende  Kalkterrain,  das  sich  von  da 

nordostwárts  bis  in  die  Umgebungen  von  Prag  verbreitet. 

Das  zunáchst  anstehende  Kalkplateau  bei  Tobolka  (siehe  Fig.  45)  bis  zum 

Beraunfluss  zwischen  Tetín  und  Korno,  enthált  alle  Schichtenzonen  von  d5  an- 
gefangen  bis  H. 

Wenn  man  an  dem  gegen  Mněňan  und  Liteň  abfallenden  Westabhange  dieses 

Plateaus  vom  Thale  hinauf  gegen  das  Dorf  Korno  steigt,  so  iiberschreitet  man 
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luerst  die  antiklinale  Schiefer-  und  Grauwackenwelle  der  Zone  d5 ,  die  vom  Vočkov- 
mrg  gegen  Měnan  zwischen  dem  Berge  Mramor  und  dem  Tobolker  Kalkplateau 
úch  hineinzieht. 

Dann  folgt  in  regelmássiger  Beihe  zuerst  die  Zone  der  Graptolithenschiefer 

and  Grúnsteine  (e^,  dann  als  zweite  Terasse  die  Schichtenzone  des  grauen  Kalkes 

e2),  welche  den  waldigen  Hiigel  Stražiště  (443  M.)  bei  Korno  bildet  und  sich 
ois  auf  die  petrefaktenreiche  Hóhe  Dlouhá  hora  (443  M.)  ober  Bitov  und  auf 
iie  Kuppe  Koledník  (403  M.)  ober  des  gleichnamigen  Hofes  verbreitet.  Die 
iritte  Terasse  bildet  der  róthliche  oder  lichte  Kalkstein  (F),  der  die  Hochfláche 

um  das  Dorf  Tobolka  (407  M.)  einnimmt,  und  als  hochste  Gesteinsterasse  tritt 

3ndlich  der  lichtgraue  Knollenkalk  (g^)  auf,  aus  clem  sich  die  waldige  Kuppe 

-'465  Met.)  ober  Tobolka  zusammensetzt.  Dieser  Knollenkalk  verbreitet  sich 
von  da,  theilweise  von  Sand  und  Gerolle  der  Kreideformation  bedeckt,  auf  der 

Valdigen  Fláche  des  Haines  von  Koda  (390  M.)  bis  zum  Plateaurande  am  Beraun- 
,fluss  und  bildet  auch  den  durch  eine  Schlucht  vom  Kodér  Hain  abgetrennten 
kahlen  Berg  Damil  (395  M.),  der  sich  liber  dem  uralten  Orte  Tetín  erhebt  und 
steil  zum  Litavathal  bei  dem  Berauner  Bahnhofe  abfállt. 

Die  letzte  der  obersilurischen  Schichtenzonen,  die  Thonschiefer  H  tritt  im 

'rerrain  nur  untergeordnet  auf.  Sie  bildet  námlich  die  Ausfullung  einer  synklinalen 
Terrainfalte  im  Bereiche  der  Kalkzone  g3  am  Berge  Střevíc  ober  Korno,  und 

dann  folgt  sie  einer  máchtigen  Dislocationskluft,  welche  am  Berge  Tobolka  beginnt 
und  liber  das  Forsthaus  Koda  lángs  einer  schonen  Thalschlucht  nordostwárts  quer 

liber  den  Beraunfluss  sich  zieht.  Die  Schiefer  der  Zone  H  bilden  in  dieser  Schlucht 

die  rechte  Flanke,  wáhrend  die  linke  in  steilen  Felsen  ansteht,  an  denen  die  geho- 

benen  Kalkbánke  von  g,  bis  e2  der  Art  zu  Tage  gehen,  dass  die  jiingeren  Schiefer 

H  unter  die  álteren  Kalke  F  und  e2  einzufallen  scheinen. 

Die  hoch  interessante  Gebirgstektonik  des  Tobolker  Kalkplateaus  erkennt  man 

am  besten,  wenn  man  am  Fusse  seines  steilen  Bandes  flussaufwárts  am  linken 

Beraunufer  vom  Bahnhofe  bei  Karlstein  bis  zum  Bahnhofe  bei  Beraun  lángs  der 

Eisenbahn  schreitet.    (Fig.  46.) 

(   NW  Korno.  Na  Střevíci.  Císařská  rokle.  Kpdská  rokle.    Tetínsjq/háj  Tetin.  S0 
gi  g2g3  \i  g3gigi h  l 

l  i 

Fig.  46. 

11 

Man  erhált  hiedurch  in  zwei  Wegstunden  den  Ůberblick  eines  senkrecht  zum 

Streichen  der  Silurschichten  von  der  Nátur  selbst  gebotenen  Gebirgsprofiles,  da 

der  Beraunfluss  in  einer  Querspalte  das  ganze  obersilurische  Gebiet  durchbricht. 

Gleich  hinter  dem  Bahnhofe  von  Karlstein  unter  den  Ortschaften  Křupá  und 

Korno  stehen  Grúnsteine  mit  Graptolithenschiefern  (ex)  und  dann  graue  Kalke  (e2)  in 
6 
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steiler  Aufrichtigung  an,  die  hier,  offenbar  wegen  des  Contactes  niit  Diabasgriinstein, 
dolomitiscli  sind. 

Dann  folgt  unter  den  schroffen  Felsenwánden  von  Korno,  deren  Kaním  den 

Namen  „na  střevíci"  fíihrt,  eine  synklinale  Schichtenmulde  aus  den  concentrisch 
abgelagerten  Zonen  F  g,  g2  g3  und  H  gebildet. 

Gleicli  hierauf  biegt  sich  die  in  máchtigen  Felsen  anstehende  Zone  des  Knollen- 
kalkes  (gj)  knieformig  um  und  fállt  steil  in  die  malerische  Schlucht  „císařská 

rokle"  ein,  in  deren  Hintergrund  aus  einem  rieselnden  Báchlein  starke  Kalktufř- 
schichten  sich  absetzen.  Die  linke  Flanke  dieser  Schlucht  bilden  in  regelmássiger 

Reihenfolge  wieder  die  Zonen  gl  g2  ga  und  H,  die  in  der  náchstfolgenden  grosseren 
waldigen  Thalschlucht  von  Koda  unter  die  an  einer  Bruchlinie  hochgehobenen 
Zonen  e2  F  g,  einfallen.  Auch  im  Hintergrunde  dieser  Schlucht  quillt  bei  dem 
Forsthause  Koda  kalkháltiges,  tuífbildendes  Wasser  und  zwar  so  reichlich,  dass  es 

gleich  ani  Quellursprung  eine  Miihle  treibt. 
Es  folgen  nun  am  Fusse  des  Koderberges  (390  M.)  und  des  sich  an  demselben 

anschliessenden  vom  Wald  bedeckten  Plateaus,  dessen  Rand  mit  steilen  Felsen  zum 

Beraunfluss  abfállt,  in  wiederholten  synklinalen  und  antiklinalen  Windungen  die 

Knollenkalke  (gL)  und  unter  denselben  rothe  Marmore  (F),  die  uns  bis  zur  Schlucht 
von  Tetín  begleiten. 

Yor  diesem  Orte  passirt  man  an  einem  Eisenbahneinschnitt  noch  eine  Stelle, 

wo  Diabas  (Di)  die  Kalkzone  F  durchbricht,  und  verfolgt  dann  an  den  Felsenwánden 

unter  Tetín  die  Kalkzone  e2  und  endlich  die  Graptolithen-  und  Diabaszone  e,,  die 
in  máchtiger  Entwicklung  unter  den  Feldfluren  Ratinka  bis  gegen  den  Bahnhof 

in  Beraun  anhált,  in  dessen  Náhe  endlich  Thonschiefer  der  Zone  d5  anstehen. 

2.  Oas  obersilurische  Terrain  am  linken  Beraunufer. 

Vom  linken  Beraunufer  zwischen  Tetín  und  Karlstein  zieht  sich  das  ober- 

silurische Kalksteinplateau  in  nordostlicher  Richtung  ununterbrochen  bis  in  die 

Umgebungen  von  Prag  íbrt.  Durch  die  Quertháler  des  St.  Ivaner  oder  Kačicer 

Baches,  dann  des  Radotiner  und  des  St.  Prokopibaches,  so  wie  durch  das  Moidau- 
thal  bei  Branik  wird  dieses  Kalkplateau  seiner  ganzen  Breite  nach  in  fúnf  Terrain- 
abschnitte  zertheilt,  deren  geotektonische  Verháltnisse  in  den  Querthálern  der 

genannten  Báche  ganz  deutlich  aufgeschlossen  sind. 

Alle  Schichtenzonen  der  obersilurischen  Etagen  E  bis  H  stehen  námlich  da- 
selbst  in  synklinalen  und  antiklinalen  Wellen  an,  so  dass  jedeš  dieser  Tháler  ein 
ungemein  belehrendes  Querproíil  des  obersilurischen  Terrains  darstellt.  Auch  die 

Bruchlinien,  von  welchen  das  Kalkplateau  durchsetzt  ist,  treten  in  diesen  Querthálern 

mit  evidenter  Deutlichkeit  zum  Vorschein  und  namentlich  ist  es  eine  Hauptbruch- 
linie,  die  man  von  Koda  uber  Karlstein  bis  gegen  Lochkov  und  Braník  verfolgen 
kann  und  die  sich  theilweise  auch  in  den  Terrainformen  verráth.  An  der  Ober- 

lláche  des  Plateaus  werden  die  synklinalen  Faltungen  des  obersilurischen  Schichteu- 
complexes  fast  nur  durch  die  Vertheilung  der  obersten  silurischen  Etage,  námlich 

durch  die  Thonschiefer  H  angedeutet,  indem  diese  ehedem  gewiss  liber  das  ganze 
Obersilur  verbreiteten  Schiefer  sich  nur  in  zwei  mehr  oder  Aveniger  zusammenháii- 
gendenStreifen  erhalten  haben,  sonst  aber  ganz  abgewaschen  sind,  námlich  in  einer 
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synklinalen  Faltung  der  Kalkzone  g3,  die  man  von  Hostin  liber  Bubovic  bis  nach 
Chejnic  im  Radotinerthale  verfolgen  kann,  und  deren  nordostliches  Ende  nach  einer 

lángeren  Unterbrechung  im  St.  Prokopithale  bei  Prag  zu  sehen  ist. 

Der  zweite  Streifen  der  H-Schiefer  folgt  der  grossen  Bruchlinie,  die  ani 
Tobolkaberge  ober  Koda  beginnt,  und  die  dann  im  nordostlichen  Streichen  parallel 

zur  Lángsaxe  des  Obersilures  das  ganze  Kalkplateau  durchsetzt.  Man  verfolgt  die 

ihr  angefugten  H-Schiefer  von  Koda  an  iiber  Srbsko  und  Mořin  nórdlich  von  Karl- 
stein  bis  nach  Choteč  im  Radotinerthale.  Die  Oberfláche  des  im  allgemeinen  350 
bis  380  M.  hohen  Kalksteinplateaus  ist  flach  hiigelig  und  im  allgemeiuen  ziemlich 

eben,  da  die  Terrainfurchen  desselben  durch  abgelagerten  Sand-  und  Schotterschutt 
der  tiefsten  Schichten  der  bóhmischen  Kreideformation,  und  der  aus  der  Verwit- 

terung  ihrer  limnischen  Schieferthone  entstandenen  plastischen  Thone  ausgeglichen 

sind.  Die  Zugehórigkeit  dieser  einer  Diluvialbildung  áhnlichen  Schutt-  und  Thon- 
ablagerungen  zur  Kreideformation  ist  nicht  blos  durch  einzelne  noch  anstehende 

Reste  von  Sandsteinen  (zwischen  Kuchař  und  Tachlovic,  bei  Radlic),  so  wie  durch 

zerstreute  Blocke  eines  eisenschussigen  Sandsteines,  der  vollkommen  mit  der  Grund- 
schichte  des  Unterquaders  in  den  Umgebungen  von  Prag  iibereinstimmt,  sondern 

namentlich  auch  durch  Pflanzenabdriicke  (Cycadeen,  Crednerien,  Ficus  und  Mag- 
nolienblátter  u.  s.  w.)  nachgewiesen,  fur  welche  die  Thonablagerungen  ober  Kuchel- 
bad  einen  besonders  reichen  Fundort  bieten. 

Diese  Thone  werden  als  feuerfestes  Materiál  und  als  Topferthon  bei  Mezoun, 

Ořech,  Holin,  Kuchelbad  gewonnen,  und  die  sie  bedeckenden  Schotter-  und  Sand- 
schichten,  so  wie  die  einzelnen  eisenschussigen  Sandsteinblócke  sieht  man  iiberall 

am  ganzen  Kalkplateau,  vom  Kodér  Hain  und  vom  Berge  Damil  bei  Tetín  an- 
gefangen  bis  auf  die  Plateauhóhen  bei  Karlstein,  Kuchař,  Ořech,  Slivenec,  Radlic 
und  Pankrác  verbreitet. 

Erst  von  Karlstein  an  gegen  St.  Ivan  und  zum  Beraunfluss  zwischen  Srbsko 

und  Tetín  erheben  sich  einzelne  hohere  bewaldete  Kuppen,  die  von  den  tiefen 

Thalschluchten  gesehen,  der  Gegend  einen  mehr  bergigen  Charakter  verleihen. 

a)   Das  Terrain  zívischen  Beraun  und  St.  Ivan. 

Das  bergige  Waldterrain,  das  sich  zwischen  der  in  die  weiche  Schieferzone 

d5  eingeschnittenen  Thalfurche  von  Vraž  an  der  Strasse  von  Beraun  nach  Loděnic 

und  zwischen  der  von  Norci  nach  Sud  verlaufenden,  das  Kalkplateau  tief  durch- 

spaltenden  Thalschlucht  von  St.  Ivan  erhebt,  begeht  man  ani  besten  auf  den  Fuss- 

steige,  der  von  Beraun  nach  St.  Ivan  fůhrt.  Man  steigt  da  von  der  Schiefer-  und 
Grauwackenzone  (d.)  an,  auf  die  Graptolithenschiefer  unci  Diabasgriinsteine,  welche 

die  vom  Berauner  Gemeindewald  Herynk  becleckte  Bergkuppe  (436  M.)  zusammen- 
setzen.  Die  Feldlehnen  gegen  die  Beraun  zu,  die  mit  schroífen  Griinsteinfelsen 
zur  Beraun  abfallen,  heissen  nach  einem  einzelnen  Hofe  na  L  i  š  t  i  c  i.  Oben  am 

Gipfel  der  Hóhe,  cla  wo  sich  der  Weg  steil  herab  gegen  St.  Ivan  zuwenclet,  wird 
man  durch  das  Erscheinen  von  Basalt  ůberrascht,  der  hier  im  Bereiche  der 

Graptolithenzone  (ej  und  der  náchst  angelagerteh  Kalkzone  (e2)  gangformig  auf- 
tritt.  Erst  von  cla  an  gegen  die  tiefe  St.  Ivaner  Thalschlucht  herab,  legen  sich 

an  die  Ostflanken  des  Bergterraines  die  hóheren  Kalkzonen  (F,  gl  ga  g3)  in  steil 

6* 
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gehobenen  Schichtenbánken  an,  die  alle  durch  die  St.  Ivaner  Thalschlucht  quer 
durchbrochen  werden. 

Ganz  deutlich  tritt  dann  die  Reihenfolge  der  Kalkzonen  in  dieser  Thalschlucht 

selbst  zu  Tage,  wo  nebstdem  durch  die  Anordnung  der  Felsenwánde  und  eine 

malerische  Abwechslung  mit  bewaldeten  Berglehnen  eine  der  schonsten  Landschafts- 
parthieen  unseres  Obersilures  sich  entwickelt. 

Wir  schreiten  von  Loděnic  an  thalabwárts  zuerst  wieder  iiber  die  Schiefer 

und  Grauwackenzone  (d3)  mit  aufgelagerten  Graptolithenschiefern  und  schon  kry- 
stallinischen  Diabasen  (ej),  in  welchen  bei  Sedlec  und  am  Wege  von  Loděnic  nach 
Bubovic  wieder  Basalt  in  Gángen  auftritt.  Zwischen  Sedlec  und  St.  Ivan  schliesst 

ein  Querrigel  von  Diabas  und  Graptolithenschiefer  das  Thal  fast  ab,  so  dass  der 
Bach  sich  durch  eine  verengte  Schlucht  hindurch  windet,  und  man  betritt  nun 

ein  petrefaktenreiches  Gebiet  der  Kalkzone  e2,  iiber  dem  sich  rechts  und  links 
hohe  Felsenwánde  cles  Kalkes  F  erheben.  Namentlich  ist  es  die  hohe,  ein  weithin 

sichtbares  Kreuz  tragende  Wand  unmittelbar  iiber  der  Kirche,  welche  die  St.  Ivaner 

Thalgegend  beherrscht.  Hoch  oben  hinter  dem  Kreuz  (438  M.)  findet  man  den 

Eingang  zu  einer  Hóhle  „v  stydlých  vodách"  genannt.  Steile  Felsengehánge,  haupt- 
sáchlich  der  Kalkzone  gt  angehorend,  begleiten  uns  nun  lángs  des  Kačicer  Baches, 
der  das  Thal  bewássert,  gegen  das  Dorf  Hostin,  und  man  erkennt  dann  weiter  an 

einer  schwachen  Einlagerung  von  Tentakulitenschiefern  (g2)  den  Beginn  der  hbchsten 

Kalkzone  (g3),  die  in  Hostin  selbst  in  máchtigen  Felsen  ansteht.  Bei  Hostin 
erweitert  sich  die  Thalschlucht  und  man  betritt  die  hóchste  silurische  Zone,  námlich 

die  H-Schiefer,  die  sich  quer  iiber  das  Thal  auf  den  Berg  Doutnáč  (428  M.) 
gegen  Bubovic  hinaufziehen.  Den  Schluss  der  Thalschlucht  von  ihrer  Einmúndung 
in  das  Beraunthal  bilden  wieder  nahé  an  einander  tretende  Kalkfalten,  in  denen 

man  in  umgekehrten  Ordnung  trotz  ihrer  antiklinalen  und  synklinalen  Winclungen 

die  einzelnen  Kalkzonen  von  g3  bis  e2  nach  ihren  petrographischen  Merkmalen 
leicht  unterscheidet.  An  der  Mundung  cles  Kačicerbaches  erhebt  sich  schliesslich 

iiber  einer  Diabasunterlage,  welche  die  Kalkzone  e2  durchbricht  und  hebt,  ein  mách- 
tiger  Felsen  Kozel  genannt,  als  ein  Hauptfundort  von  Petrefakten  bekannt  und 
an  denselben  schliesst  sich  dann  am  linken  Bachufer  die  Reihe  der  rothen  Marmor- 

kalke  (F)  und  der  Knollenkalke  (gj  an,  deren  Lagerung  in  den  Felswánden  am 

linken  Beraunufer  denen  am  rechten  Beraunufer  entspricht,  die  schon  friiher  be- 
sprochen  wurden. 

b)  Das  Terrain  ztvischen  dem  St.  Ivan-  und  dem  Radotinerthal. 

Ostlich  von  Kačicer  oder  St.  Ivanbache  bis  zum  Radotiner  Thalgrund  hat  das 

Kalkplateau  den  Charakter  einer  wellenformigen,  theilweise  bewaldeten  Fláche, 

deren  nordlicher  hóher  erhobener  Rand  parallel  zum  Schiefer  und  Grauwacken- 

kamme  (d5)  des  Berges  Kolo  (443  M.)  verláuft  und  auf  der  Unterlage  von  Griin- 
steinen  und  Graptolithenschiefern  (ej  aus  der  Reihenfolge  der  Kalkzonen  von  ea 
bis  g3  besteht.  Von  diesem  Plateaurande  laufen  quer  oder  senkrecht  zum  Streichen 
der  Kalkschichten  vier  kleine  Báche  zum  Berauníluss  herab,  die  sich  allmáhlich 

tiefer  und  tiefer  in  das  Terrain  einschneiclen  und  endlich  den  entgegengesetzten, 
námlich  siidlichen  Plateaurand  in  tiefen  Thalschluchten  durchbrechen. 



Der  erste  dieser  Báche  parallel  zum  St.  Ivanbache, 

beginnt  auf  dem  Plateau  bei  Bubovic  im  Bereiche  der 
H-Schiefer  und  windet  sich  bald  den  antiklinalen  Kalk- 
riicken  der  Panská  hora  durcbbrechend  in  eine  tiefe 

Waldschlucht,  die  bei  deni  Dorfe  Srbsko  ins  Beraunthal 

sich  offnet.  Der  Wechsel  der  antiklinalen  und  synkli- 

nalen  Schichtenwindungen  der  Kalkzone  ist  wegen  iippi- 
gem  Waldwuchse  in  dieser  Schlucht  weniger  deutlich  zu 
erkennen,  ani  Ende  derselben  bei  clem  Dorfe  Srbsko 

trifft  man  aber  die  Fortsetzung  des  Schieferstreifens  H, 

der  von  Koda  quer  iiber  die  Beraun  streicht,  und  die 

ihn  begleitende  grosse  Bruchlinie  an,  lángs  deren  diese 

Schiefer  scheinbar  unter  die  Knollenkalke  (gx)  einfallen. 
Die  an  der  Beraun  bei  Srbsko  anstehenden  Felsen  zeigen 

diese  Bruchlinie  und  die  ihm  angelagerte  synklinale 

Wólbung  der  Knollenkalke,  welche  letztere  der  am 
rechten  Beraunufer  entwickelten  und  friiher  geschilderten 

Tektonik  entspricht. 
Der  zweite  Bach  beginnt  ober  Mořin  unter  der 

Plateauhohe  Amerika  genannt,  deren  óstlicher  uber 
dem  Dorfe  Mořin  sich  erhebende  Rand  na  Barvínku 

heisst  und  die  Bruchlinie  andeutet,  die  von  Srbsko  her 

mitten  durch  das  Kalkplateau  sich  zieht.  (Fig.  47.) 

Im  Thalgrunde  von  Mořin  breiten  sich  H-Schiefer  aus, 

die  gegen  den  Barvínek  zu  unter  die  gehobenen  Kalk- 

zonen  (gt  bis  g3)  einfallen,  anderseits  aber  an  die  Kalk- 
berge  von  Karlstein  sich  concordant  anlehnen.  Der 

Bach  wendet  sich  dann  sudwárts  vom  Mořiner  Thal- 

grunde, „v  Hlubokém"  und  durchbricht  in  einer  Felsen- 
schlucht  die  steil  gehobenen  Kalkbánke  von  g3 ,  die  hier 

durch  eine  deutlich  entwickelte  Lage  von  Tentakuliten- 
schiefern  (g2)  von  den  Knollenkalken  (gj  gesondert 
werden,  und  tritt  dann  in  die  Zonen  F  und  e2,  welche 
letzteren  bis  an  die  Mundung  des  Baches  in  die  Beraun 

anhalten.  Vor  dieser  Mundung  vereinigt  sich  eine 
kiirzere  Felsenschlucht  mit  der  eben  beschriebenen  und 

auf  dem  zwischen  beiden  Schluchten  eingeschlossenen 

Felshiigel  der  Kalkzone  gl  angehórend,  steht  das  alte 

Kónigsschloss  Karlstein  (319  Meter).  Hohere  waldige 

Kalkberge,  die  Javor k a  (g,  385  M.)  auf  der  West- 
seite,  der  Plešivec  (e2)  auf  der  Stidseite,  Knězi 

hora,  Bučina  und  Haknova  (gj  auf  der  Ostseite 
beherrschen  ringsherum  die  Burg,  und  zwei  noch  hohere 

Kuppen  (g3),  námlich  Vížka  (421  M.)  und  u  Lip 
(416  M.)  erheben  sich  an  der  Strasse  von  Karlstein 
und  Mořiny.   Uber  das  Plateau  zwischen  Karlstein  und 



St.  Ivan  selbst  fůhrt  ein  angenehmer  Fussweg  vom 

Mořiner  Thalgrund  durch  eine  waldige  Terraineinsenkung 

in  den  H-Schiefer  bei  dem  sogenannten  Konigsbrunnen 

(u  královské  studánky)  vorbei,  dann  uber  die  antikli- 
nalen  und  synklinalen  Wellen  der  Kalkzonen,  in  denen 
hier  nebst  dem  Mořiner  und  Bubovicer  Streifen  noch 

ein  anderer  kleiner  Rest  der  H-Schiefer  angetroffen 
wird,  gegen  das  Dorf  Bubovic,  und  dann  durch  eine 
Schlucht  herab  zur  St.  Ivankirche. 

Der  dritte  Bach  der  Karlsteiner  Hohen,  Studený 

genannt,  beginnt  am  nordlichen  Rande  des  Kalkplateaus 
bei  Lužec  und  fliesst  anfangs  in  einer  seichten  von 

Feld  bedeckten  Bodendepression,  dann  unter  Roblín  in 
eineni  in  die  Kalkzonen  tief  eingeschnittenen  Waldthal, 

aus  dern  er  bei  Karlík,  den  Griinsteinkanim  Cabrak 
durchbrechend,  ins  Beraunthal  tritt. 

Der  Weg  lángs  des  Baches  fúhrt  liber  die  beiden 

Streifen  der  H-Schiefer,  den  Bubovicer  und  den  Mořiner, 

zwischen  denen  die  Kalkzonen  in  synklinaler  und  anti- 
klinaler  Lagerung  sich  wiederholen. 

Einen  ganz  áhnlichen  Charakter  hat  die  Terrain- 
íurche  und  die  mit  ihr  zusarnmenhángende  Thalschlucht, 

die  der  Bach  Švarcava  bewássert.  Er  beginnt  am  Plateau 

bei  Klein -Kuchař  in  den  Schotterablagerungen  und 
schneidet  sich  unweit  Třebotov  tiefer  in  die  wellenformig 

gewundenen  Kalkzonen  und  in  die  H-Schiefer  des  Mo- 
řiner-Streifens  ein,  wobei  namentlich  zwischen  der  g, 
und  g3  Zone  der  Tentakulitenschiefer  (g2)  deutlich  zu 

Tage  tritt  (Muhle  u  Frantů,  u  Pekárků).  Unterhalb 

Solopisk  durchbricht  das  Bachthal  die  Graptolithen-  und 
Grůnsteinzone  der  obersilurischen  Basis  und  ergiesst 

sich  im  Bereiche  der  Schieferzone  d5  bei  Černošic  in 
die  Beraun. 

Der  bewaldete  Sůdrand  des  Kalkplateaus  bei  Vono- 
klas,  zwischen  dem  Švarcava-  und  dem  Studenýbach 
heisst  Hradinovský  kopec  (399  M.).  Die  ostliche 
Fortsetzung  desselben  liber  Solopisk  bei  Třebotov  vorbei 
heisst  K  u  1  i  v  á  hora  (386  M.)  und  es  náhert  sich  hier 
die  Kalkzone  e2  der  Schieferzone  d5  am  Berge  S  u  1  a  v  a 

(358  M.)  bei  Kosoř,  indem  der  Graptolithenschiefer  und 
die  Grůnsteine  wenig  zu  Tage  treten. 

Das  ubrige  Plateau  zwischen  Třebotov,  Kuchař 

und  Hoch-Ujezd,  uber  welche  die  Karlsteiner  Strasse 
íiihrt,  ist  eine  ziemlich  ebene,  wenig  gewellte  Fláche, 

mit  Sand  und  Schotter  und  Thon  der  zerstorten  Kreide- 
formation  bedeckt,  so  dass  áusserlich  nur  sparsame 
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Wahrzeichen  die  so  mannigfach  gestórte  Lagerung  der  obersilurischen  Zonen  an- 
deuten,  die  unter  diesen  Schottern  sich  verbergen. 

c)  Bas  Terrain  lángs  des  Badotinerbaches. 

Das  Thal  des  Badotinerbaches  ist  das  lehrreichste  in  Betreff  des  geotekto- 
nischen  Aufschlusses  unseres  Obersilures,  indem  es  das  Terrain  desselben  seiner 

ganzen  Breite  nach  von  Tachlovic  bis  nach  Badotin  durchschneidet.  Ani  nordlichen 

Plateanrande  ist  der  Yerlauf  des  Thales  stidóstlich,  námlich  senkrecht  zum  Streichen 

der  Silurschichten ;  in  der  Mitte  des  Plateaus  folgt  es  aber  auf  eine  Strecke  unter- 
halb  Choteč  der  nordóstlichen  Bichtung  des  Streichens. 

Der  Badotinerbach  entspringt  am  Plánerplateau  bei  Ptic,  und  tritt  bei  Hořelic 

ins  silurische  Terrain  ein,  wo  er  zuerst  die  Quarzitzone  d2  und  dann  die  Schiefer- 
zonen  d3  und  d4  durchsetzt,  in  welchen  letzteren  die  grossen  Eisenerzlager  von 
Nučic  nahé  ani  Bache  durch  Tagbaue  aufgeschlossen  sind.  Bei  Tachlovic  ist  eine 

Graptolithencolonie  in  der  Schieferzone  d5  sichtbar  und  nun  folgt  in  regelmassiger 

Folge  die  Griinstein-  und  Graptolithenzone  (e^,  die  grauen,  rothen  und  Knollen- 

kalke  (F  g,  g2)  bis  zu  den  H-Schiefern  in  deutlich  entwickelter  muldenartig  syn- 
klinaler  Lagerung.  (Fig.  48.)  Hierauf  folgen  in  der  Waldstrecke  Škrábek  genannt, 

zwischen  Chejnic  und  Choteč,  zwei  antiklinale  Aufstauungen  der  Zone  gx  und  g2, 
die  durch  Diabas  durchbrochen  werden,  und  dann  bei  Choteč  eine  zweite  synklinale 

Mulde  der  gl  g2  g3  Zonen  mit  dem  H-Schiefer  in  der  Muldenmitte. 

In  der  Fortsetzung  des  Thales  zwischen  der  Vruticer  Míihle  und  der  Schlucht, 

die  sich  von  Lochkov  herabzieht,  wiederholt  sich  die  antiklinale  und  synklinale 

Faltung  der  Zonen  g,  F  bis  e2  und  e, ,  bis  endlich  an  der  vorgenannten  Lochkover 
Schlucht  in  Folge  eines  ináclitigen  Schichtenbruches  abermals  Knollenkalke  der 

Zone  gj  anstehen,  die  scheinbar  unter  die  Griinsteine  und  Graptolithenschiefer 
(ej  einfallen.  Von  da  an  bis  zur  Mundung  des  Thales  bei  Badotin,  wo  sich  der 

Bach  in  den  Beraunfluss  ergiesst,  folgen  wieder  in  regelmassiger  concordanter 
Lagerung  die  Zonen  g,  F  e2  et  auf  einander  und  an  der  Basis  derselben  in  dem 
Hiigel  Lahovsko  triíFt  man  endlich  als  Schluss  der  Schichtenfolge  hinter  machtigen 

Diabasmassen  Thonschiefer  und  Grauwacken  der  Zone  d5  mit  Graptolithenco- 
lonien  an. 

d)  Bas  Terrain  zwischen  dem  Badotiner  und  dem  St.  Prokopithal. 

An  der  Ostseite  des  Badotiner  Thales  breitet  sich  das  Kalkplateau  mit  Sand- 
und  Schotterablagerungen  und  Lehm  bedeckt  als  eine  ebene  Fláche  uber  Ořech 

(365  M.)  bis  zum  St.  Prokopithale  aus.  Von  Slivenec  (368  M.)  verláuft  aber  eine 

kiirzere  Thalschlucht  Přídolí  genannt  bis  nach  Gross-Kuchel,  und  man  erkennt 
in  derselben  die  Fortsetzung  der  Bruchlinie  von  Lochkov,  indem  daselbst  hinter 

der  concordanten  Folge  der  Zonen  gt  F,  e2  et  und  ihrer  Griinsteine  wieder  eine 
gehobene  und  eingefaltete  Parthie  von  Knollenkalken  (g,)  zu  Tage  tritt,  an  deren 
Basis  endlich  die  Schichtenzonen  des  sudlichen  Muldenflugels  (g,  F  e2  ej  der 
obersilurischen  Mulde  anstehen  und  mit  ihren  machtigen  Diabaslagern  und  den 
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sie  unterteufenden  Grauwacken  und  Schiefern  der  Zone  d5  die  bewaldete  Thallehne 
bei  der  Johanniskirche  ober  Kuchelbad  bilden.    (Fig.  49.) 

NW 
Přidol 

SO 

Fig.  49. 

Ostwárts  fállt  das  Slivenecer  Plateau  mit  steilen  Gehángen  in  das  St.  Prokopi- 
thal  ein,  das  in  seinen  theils  senkrecht  theils  parallel  zur  Schichtnng  verlaufenden 

Windungen  wieder  in  sehr  belehrender  Weise  den  geotektonischen  Bau  des  Kalk- 
plateaus  aufschliesst. 

Die  steilen  Felsgehánge  gegen  die  Moldau  von  Kuchelbad  bis  zur  Miindung 

des  St.  Prokopibaches  schliessen  eine  der  interessantesten  Parthien  der  obersilu- 
rischen  Zonen  auf  (Fig.  50).  Man  sieht  da  náinlich  in  der  Richtung  von  Kuchelbad 

Vysko 
Hlubočepy.     Dive/  Hrady.  II  Ctirada. 

N 

Fig.  50. 

gegen  Zlichov  zuschreitend  zuerst  (bei  Yyskočilka)  máchtige  Lagermassen  von 
Diabasgriinstein  von  Graptolithenschiefer  begleitet  nnd  daruber  petrefaktenreiche 

Kalke  der  Zone  e2,  hierauf  eine  in  den  bizarsten  Windungen  gefaltete  Zone  von 

schwarzen  bituminosen  Kalken  der  Zone  fn  nun  durch  eine  Denktafel  mit  Barrande's 
Namen  bezeichnet.  Auf  diese  Zone  folgt  dann  eine  Lage  róthlichen  Marmorkalkes 

(f2)  und  endlich  in  máchtigen  Bánken  die  grauen  Knollenkalke  (gx)  mit  nordwest- 
lichem  Einfallen  den  synklinalen  sudlichen  Fliigel  der  obersilurischen  Mulde  bildend, 
in  deren  Mitte  das  St.  Prokopithal  bei  Hlubočep  sich  óffnet. 

e)  Das  Terrain  zwischen  dem  St.  Prokopi-  und  dem  Moldauthale. 

Der  St.  Prokopi-  oder  Hlubočeperbach  beginnt  am  Rande  des  Quadersandstein- 
plateaus  bei  Chabý,  dessen  óstliche  Fortsetzung  der  isolirte  auf  Grauwackenschiefer 
aufgelagerte  Plánerberg  Vidovle  ober  Jinonic  bildet,  und  zwar  im  Bereiche  der 
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Grauwackenzone  d4  bei  der  einsamen  Kirclie  Krteň.  Der  Bach  schneidet  sich  gegen 
Siidosten  fliesseud  allmahlich  tiefer  in  das  Feldterrain  ein  und  durchsetzt  bei  Řeporyj 

die  schon  fríiher  erwahnten  Graptolithen-  und  Griinstein-Colonien  im  Bereiche  der 
Thonschieferzone  d5. 

Unterhalb  Řeporyj  tritt  der  Bach  in  das  Thal  „v  D alejích"  ein,  das  von 
der  Dux-Prager  Eisenbahn  durchzogen  wird  und  schliesst  nun  in  seinen  Windungen, 
die  theils  dem  Streichen  der  Schichten  folgen,  theils  dieselben  quer  durchschneiden 

bis  Hlubočep,  die  ganze  Reihenfolge  der  obersilurischen  Zonen  auf.  Von  Butovic 
iiber  Neudorf  vereinigt  sich  ein  Seitenthálchen  im  Bereiche  der  Graptolithenschiefer 

und  Grúnsteine  ausgewaschen  mit  dem  Dalejer  Thale.  Von  der  Nordseite  des  Slive- 
necer  Plateaus  von  Holin  herab  zieht  sich  an  den  Lehnen  dieses  Thales  ein  Streifen 

der  H-Schiefer  von  Klippen  der  g3  Kalke  auf  den  bewaldeteu  Thallehnen  begleitet 
und  libersetzt  am  Eisenbahnviadukt  in  Hlubočep  das  Thal  selbst.  Die  gegenúber- 

liegenden  felsigen  Gehánge  bei  der  St.  Prokopikirche  bestehen  theils  aus  Knollen- 
kalken  (gj),  theils  aus  lichtgrauen  Kalken  der  Zone  f2,  die  nun  durch  máchtige 
Iteinbrůche  unmittelbar  an  der  St.  Prokopikirche  aufgeschlossen  sind.  Unter  dieser 

Kirclie  offnet  sich  im  Bereiche  dieser  F-Kalke  die  St.  Prokopihóhle. 

Die  geotektonisch  und  stratigraphisch  interessanteste  Parthie  bildet  der  Ab- 

schluss  des  Thales  in  Hlubočep  selbst,  indem  daselbst  clie  g3 -Kalke  klippenartig 

(na  Žvahově)  anstehen  und  den  letzten  nordostlichen  Ausláufer  der  H-Schiefer  mit 
einem  concentrischen  Walle  umschliessen.  Die  geologische  Struktur  dieses  Walles  ist 
an  der  durch  eine  Eisenbahnbrucke  íibersetzten  Thalschlucht,  wo  der  Bach  diesen 

Wall  durchbricht,  sehr  deutlich  aufgeschlossen,  so  dass  man  in  einer  Terrainfurche 

jenseits  der  Klippen  und  des  Walles  der  g3 -Kalke  die  Zone  der  Tentakuliten- 
schiefer  (g2)  und  noch  weiter  im  Liegenden  desselben  die  Knollenkalke  (gj  leicht 
unterscheidet,  die  da  als  die  entgegengesetzten  Fliigel  einer  schonen  regelmássigen 
Mulde  die  hóheren  Thalwánde  bilden. 

Das  Plateau  nordlich  vom  St.  Prokopithale  mit  seinen  zum  Moldauthale  steil 

abfallenden  Abhángen  fuhrt  den  Namen  Dívčí  Hrady  (Mádchenburg  330  M.).  Sein 

Kand  gegen  das  Prokopithal,  an  dessen  nordostlichen  Ende  iiber  der  Moldau  die 

wenigen  Reste  der  ehemaligen  Burg  Děvín  sichtbar  sind,  besteht  aus  einer  anti- 

klinalen  Falte  der  Knollenkalke  (gl),  die  sich  einerseits  gegen  die  St.  Prokopi- 

kirche und  anderseits  gegen  die  Moldau  fortsetzt,  wo  auf  einer  Klippe  des  unter- 
gelagerten  und  hier  zu  Tage  tretenden  F-Kalkes  die  Kirche  von  Zlichov  steht. 
Von  dieser  antiklinalen  Falte  des  Děvín  (siehe  Fig.  50)  wendet  sich  der  Knollenkalk 
(gL)  synklinal  lángs  der  von  der  Buštěhrader  Eisenbahn  durchschnittenen  Lehnen 

ober  Zlichov  zum  nordlichen  Saume  des  Kalkplateaus  „u  Ctirada"  (248  M.)  und 
ruht  hier  auf  lichten  F-Kalken,  die  ihrerseits  von  grauen  Kalken  der  Zone  e2  und 
noch  tiefer  von  Graptolithenschiefern  und  Diabasen  und  Thonschiefern  und  Grau- 
wacken  der  Zone  d3  unterlagert  werden.  Diese  letzteren  bilden  die  Nordlehnen  des 
Radlicer  Thales,  durch  welches  das  obersilurische  Kalkplateau  von  dem  hiigeligen 

Terrain  der  Grauwackenschiefer  (d4)  zwischen  Smichov  und  Košíř  abgetrennt  wird. 
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j)  Bas  Kalkterrain  am  rechten  Moldauufer  zwischen  Braník  and  Dvorec. 

Den  letzten  Rest  des  kalkigen  Ober-Silures  bilden  die  beiden  Kalkfelsen  bei 
Braník  und  Dvorec  am  rechten  Moldauufer,  welche  durch  die  breite  Thalfurche  der 

Moldau  von  den  zusammenhángenden  Kalksteinen  der  linken  Flussseite  getrennt 
sind.    (Fig.  51.) 

N 
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Fig.  51. 

Der  súdlichere  Kalkfelsen,  námlich  der  Braniker  Felsen  (245  M.),  wendeí 

seine  steil  gegen  Nordwest  einfallende  Schichtenfláche  gegen  Prag  und  bildet  mil 

dem  g  egenúberliegenden  Kalkhiigel,  auf  dem  die  Zlichover  Kirche  steht,  eine  male- 
rische  Staífage  des  Moldauthales,  dessen  Hintergrund  der  Ausláufer  des  Brdawaldes 

und  die  Porphyrkuppen  bei  Konigsaal  abschliessen.  Der  Braniker  Felsen  besteht 

von  aussen  gegen  das  Innere  zu  aus  der  Reihenfolge  der  Knollenkalke  (g,),  der 

lichten  Kalke  (F)  und  der  dunkelgrauen  (e2),  unter  denen  dann  die  Zone  der 

Graptolithen  und  Diabasen  und  noch  weiter  im  Liegenden  die  Grauwacken-  und 
Schieferzone  (d5)  mit  Colonieinlagerungen  der  Graptolithenschiefer  zu  Tage  tritt. 

Der  Dvorecer  Felsen  (261  M.)  hatte  noch  vor  drei  Decennien  die  Gestalt  einer 
ansehnlichen  burgáhnlichen  Klippe,  ist  nun  aber  durch  Steinbriiche  fast  ganz  zerstort. 

Seine  Kalkbánke  hatten  eine  muldenartige  synklinale  Ablagerung  und  die 

tieferen  derselben  (e2)  zogen  sich  ehedem  bis  in  die  Felder  gegen  Nusle.  Sie  be- 
stehen  von  oben  nach  unten  eben  so  wie  der  Braniker  Felsen  aus  dem  Knollen- 

kalke (g,),  dann  aus  beiden  Kalkzonen  f2  und  f,,  námlich  aus  rothlichen  Marmoren 
und  bituminosen  schwarzen  Kalksteinen,  und  an  der  Basis  aus  grauen  Kalksteinen 

(e2)  und  aus  einer  máchtigen  Graptolithen-  und  Grunsteinablagerung,  die  von  Grau- 
wacken und  Thonschiefer  der  Zone  d5  unterteuft  wird.  In  den  letzteren  tritt  im 

Thalgrunde  am  norcllichen  Fusse  des  Braniker  Felsens  eine  Colonieeinlagerung  der 

Graptolithenschiefer  zu  Tage. 
In  dem  Thálchen  zwischen  dem  Braniker  und  Dvorecer  Felsen  legen  sich  die 

Thonschiefer  der  Zone  d5  unmittelbar  an  die  Knollenkalke  (gj)  des  Braniker  Felsens 
an,  indem  hier  parallel  zum  Streichen  eine  Bruchlinie  durchgeht,  nach  welcher  die 

Dvorecer  Schichtenparthie  gehoben  ist,  so  dass  die  Braniker  Kalke  (gj  unter  die 
Schiefer  (d5)  eingefallen  scheinen. 

Jenseits  der  synklinalen  Mulde  von  Dvorec  bei  Podol  und  am  Vyšehrad  bildet 

der  Grauwackenschiefer  (d4)  eine  antiklinale  Faltung,  der  sich  auf  der  oberen  Neu- 

stadt  Prag  die  Quarzitzone  (d2)  und  die  eisensteinfúhrende  Schieferzone  (d,)  an- 
schliesst.  Die  Hohen  ober  den  Kalkfelsen  und  bei  Pankrác  sind  mit  Sand  und 

Schotter  der  zerstórten  Kreideformation  (n)  bedeckt. 
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Bruchlinien  im  Gebiete  des  bóhmischen  Silursystems. 

Die  regelmássig  concentrische  Reihenfolge  der  silurischen  Etagen  und  Schichten- 

zonen,  wie  sie  in  Barrandďs  ideálem  Profile  dargestellt  ist,  herrscht  als  das  haupt- 
sáchlichste  Schichtungsgesetz  im  ganzen  Bereiche  des  bóhmischen  Silursystems. 

Durch  spátere,  nach  der  Silurperiode  erfolgte  Dislocationen  wurde  zwar  nicht 

die  Reihenfolge  der  Schichten,  aber  ihre  urspriinglich  muldenfórmig  concentrische 
Lagerung  vielfach  gestórt  und  man  findet  die  Schichten  nicht  blos  in  mannigfachen 
synklinalen  und  antiklinalen  Biegungen  gefaltet,  sondern  auch  durch  Schichten- 
brúche  zersprengt  und  gegeneinander  verworfen. 

Man  kann  wohl  annehmen,  dass  alle  die  grossen  Hebungen  und  Senkungen 
der  Erdrinde,  welche  vom  Schlusse  der  Silurperiode  bis  in  die  tertiáre  Zeit,  die 

Oberfláche  von  Mitteleuropa  veránderten,  mehr  oder  weniger  deutliche  Spuren  in 
der  Lagerung  des  Silursystems  hinterliessen ;  da  aber  mit  Ausnahme  der  Kreide- 
formation  (und  zwar  ihrer  cenomanen  und  turonen  Schichtenglieder)  keine  der 

jlingeren  Formation  sich  in  das  Gebiet  des  mittelbohmischen  Silursystemes  erstreckt, 
so  ist  es  nicht  móglich,  die  einzelnen  Bruchlinien  dem  relativen  Alter  nach  von 

einander  zu  unterscheiden.  Indessen  erkennt  man  bald,  dass  alle  Lagerungsveránde- 
rungen,  durch  welche  die  verschiedenen  Faltungen  und  Schichtenbriiche  des  bóhmischen 
Silures  veranlasst  wurden,  alter  sincl  als  die  Kreideformation,  weil  die  Schichten 

der  letzteren  in  fast  horizontálen  Ablagerungen  liber  alle  Faltungen  und  Hebungen 
der  silurischen  Schichtenzonen  fortstreichen. 

Die  Kreideformation  war  ehedem  namentlich  mit  ihren  tiefsten  limnischen, 

cenomanen  Schichten  (den  Perucer  Schichten)  uber  das  ganze  Ober-Silur  und  uber 
den  gróssten  Theil  des  Mittel-Silures  von  Hořovic  bis  nach  Prag  verbreitet,  wie 

die  Sand-  und  Schotterlagen  mit  eingefiigten  Thonablagerungen  mit  Pflanzenresten 
am  ganzen  Kalkplateau  und  in  den  Feldfláchen  zwische  Žebrák  und  Hořovic  er- 
weisen;  von  den  hóheren  turonen  Plánern  erhielten  sich  nur  einzelne  inselfórmige 

Reste,  so  am  Vidovleberg  bei  Jinonic  (uber  d4)  und  die  grósseren  Terrainfláchen 
des  Pláners  am  nórdlichen  Saume  des  Silures  vom  Kačicerbache  an  bis  zum  weissen 

Berge  und  dem  Gipfel  des  Laurenziberges  in  Prag,  und  óstlich  von  der  Moldau  am 
Plateau  von  Prosik  und  Chvála,  unter  dem  sich  die  nordóstlichen  Ausláufer  der 

D-Etage  verbergen. 

Unter  den  vielfachen  und  mannigfaltigen  Zerkliiftungen  und  Schichtenstórungen 

der  silurischen  Mulde,  welche  in  allen  Thaleinschnitten  des  Silurterreins  zu  Tage 

treten,  sincl  es  namentlich  drei  Systéme  von  Kliiften  und  Schichtenbriichen,  welche 

das  ganze  bóhmische  Silursystem  beherrschen  und  auch  in  seinen  Terrainformen 
sich  kundgeben,  námlich 

1)  das  System  der  Schichtenbriiche  mit  nordóstlichem, 
2)  das  System  der  Schichtenbriiche  und  Kliifte  mit  nordwestlichem  und 

3)  das  System  der  Kliifte  mit  nórdlichem  Streichen. 
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I.  Das  Kiuftsystem  mit  nordóstlichem  Streichen. 

Dieses  System  herrscht  in  unserem  Silurgebiete  ani  meisten  vor  und  veranlasst 

nicht  bloss  Schichtenbriiche  und  Verwerfungen,  welche  nordostlich,  also  parallel 

zur  Schichtenablagerung  streichen,  sondern  auch  die  wellenforniigen  synklinalen 
und  antiklinalen  Faltungen  der  Schichtenzonen,  wie  sie  in  den  Durchschnitten  der 
Silurmulde  sich  darstellen. 

Es  ist  offenbar  durch  einen  lateralen  Druck  entstanden,  dem  nach  Schluss  der 

Silurperiode  ihre  mehr  oder  weniger  horizontálen  oder  flach  niuldenformigen  Schichten- 
ablagerungen  unterworfen  waren. 

Die  Bildung  der  alt-erruptiven  Masse,  welche  unser  Silur  begrenzen,  oder 
dasselbe  durchsetzen,  sind  zweifellos  ini  genetischen  Zusammenhange  mit  diesen 

tektonischen  Yeránderungen  der  Silurmulde.  Vor  allem  sind  es  die  ini  ttelb  o  lí- 
ni ischen  Granite,  welche  am  ostlichen  Saume  unseres  Silures  aus  máchtigen 

Klúften  des  bohmisch-máhrischen  Gneuses  empordrangen,  vielleicht  als  ein  trachyt- 
áhnliches  Magma,  das  erst  durch  spatere  Umkrystallisirung  den  granitischen  Cha- 

rakter erhielt.  Dass  diese  Granitbildungen,  welche  nun  ein  máchtiges,  an  zwanzig 

Meilen  langes  und  in  der  Mitte  3—4  Meilen  breites  Gebirgs-Massiv  darstellen, 
das  sich  lángs  der  ganzen  ostlichen  Silurgrenze  erstreckt,  erst  nach  der  Bildung 

der  Grauwackenschiefer  der  Zone  d4  stattfanden,  beweist  augenscheinlich  das  Auf- 
treten  der  Silurscholle  ani  Tehoverberg  bei  Mnichovic,  welche  zwischen  das  azoische 

Schiefer-  und  das  Granitterrain  eingekeilt  ist  und  die  Schichtenzonen  dA  bis  d4 
enthált. 

Eine  andere,  ebenfalls  zur  Silurzeit  entstandene  erruptive  Bildung  ist  der 

Felsitporphyr,  der  zwar  hauptsáchlich  im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  auftritt, 

námlich  in  dem  Bergzug  der  Purglitzer  und  Zbirover  Wálder,  und  parallel  zum 
nordlichen  Saume  des  Silures  bis  in  die  Gegend  von  Rokycan  sich  erstreckt;  aber 

seine  Bildung  erst  nach  Abschluss  der  eisensteinfuhrenden  Zone  (d,)  und  der 

Quarzitzone  (d2)  ist  nach  seinen  Contactverhaltnissen  mit  diesen  Zonen  im  Rač- 
gebirge  und  bei  Plzenec  und  in  der  Šárka  bei  Prag  evident. 

Eben  so  wie  der  Granit  setzt  auch  dieser  Porphyr  tiefgehende  Klúfte  in  den 
azoischen  Schiefern  voraus,  aus  welchen  seine  Masse  hervordrang,  wobei  auch  eine 

Zerkliiftung  des  eigentlichen  Silurs  und  niannigfache  Yerschiebungen  desselben 
veranlasst  wurden. 

Das  dritte  erruptive  Gestein  unseres  Silurs  ist  der  D  iabasgrunstein. 
Sein  Hervortreten  aus  Kluften  des  Silures  erfolgte  zur  Zeit  der  Bildungsperiode 

des  Schiefers  dx,  dessen  Eisengehalt  eben  von  dieser  Erruption  herrilhrt;  dann 
wiederholte  es  sich  zur  Zeit  der  Bildung  der  Graptolithenzone  (e2)  und  local  selbst 
noch  in  der  Bildungszeit  der  Tentakulitenschiefer  (g2). 

Die  Bildung  aller  dieser  Erruptivmassen  erfolgte  aus  Klúften,  die  in  Folge 
der  Contraction  der  iiusseren  Erdrinde  entstanden  und  in  denen  das  eindringende 
Wasser  in  Contact  mit  dem  heissen  Inhalte  des  Erdinnern  kam.  Je  nach  der 

Tiefe  der  Klufte  wurde  dann  das  eine  oder  das  andere  erruptive  Magma  hervor- 

gepresst  und  zwar  aus  den  grósseren  Tiefen  das  Magnesia-  und  eisenhaltende  I\Iagma 
der  Diabasmassen,  aus  geringen  Tiefen  das  Magma  des  Porphyres  und  Granites. 
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In  dieser  Hinsicht  ist  also  die  Bildung  der  Klúfte  und  der  erruptiven  Massen 

\\  im  genetischen  Zusammenhang,  und  in  die  Bildungszeit  derselben  fallen  auch  alle 

die  Zeikluftungen  und  Bruchlinien,  welche  unser  Silursysťem  parallel  zu  seineni 

;  Streichen  gegen  Nordost  durchsetzen,  indem  deren  Anordnung  eine  solche  ist,  dass 
,  sie  einen  lateralen  Druck  voraussetzt,  der  eben  nur  als  Folge  der  Contraction  der 

'  Erdkruste  und  der  sie  begleitenden  Bildungen  von  erruptiven  Massen  erklárbar  ist. 
,,  Kleinere  locale  Unregelmássigkeiten  mógen  auch  eine  andere  Ursache  haben.  So 

lassen  sich  die  merkwiirdigen  Faltungen  der  Kalkschichten  in  der  Zone  e2  und  f1? 
>  prie  z.  B.  bei  Kuchelbad,  leichter  durch  eine  Infiltration  und  Imprágnirung  ehedeni 

thonig  schiefriger  Gesteine  durch  Kalk  und  der  daraus  sich  ergebenden  Anschwel- 
lung  und  Fáltelung  der  Schichten  erkláren,  als  durch  den  Druck  der  nachbarlichen 

I  Diabasen,  da  die  gefalteten  Schichten  zwischen  anderen  Kalkschichten  liegen,  die 
ebene  Fláchen  haben. 

Die  auffallendsten,  auch  in  den  Terrainformen  des  Silures  angedeuteten  Bruch- 
linien des  nordostlichen  Systemes  sind  die  folgenden : 

a)  Die  Bruchlinie  der  Příbramer  LettenMuft. 

Diese  durch  den  Příbramer  Bergbau  bekannt  gewordene  Bruchlinie  (siehe  Fig. 
4.  und  Fig.  5)  begrenzt  den  nordlichen  Saum  der  Congloineratzone,  die  auf  die 
azoischen  Schiefer  aufgelagert  uber  Příbram  bis  gegen  Dobřiš  streicht  und  von  dem 

grossen  Conglomeratterrain  des  Třemošnagebirges  durch  die  azoische  Schieferzone 

von  Dušník-Pičín  getrennt  ist. 
Die  Příbramer  Grauwacken  und  Conglomerate  bilden  lángs  dieser  Bruchlinie 

eine  Mulde,  deren  nordlicher  Fliigel  steil  an  der  Bruchlinie  gehoben  ist,  wáhrend 

an  der  entgegengesetzten  Seite  der  slidliche  Theil  dieser  Mulde  flacher  aufliegt. 
Diese  Bruchlinie  ist  durch  Bergbau  besonders  am  Birkenberge  aufgeschlossen 

und  ist  von  da  westlich  bis  uber  Bohutin  und  óstlich  liber  Května  gegen  Pičín  zu 

bergmánnisch  bekannt ;  aber  da  sie  in  derselben  nordostlichen  Kichtung  liegt,  nach 

der  die  Conglomerate  und  Grauwacken  des  Třemošnagebirges  von  den  Přibramer 

Conglomeraten  abgerissen  wurden,  so  ist  wohl  die  Vermuthung  begríindet,  dass 
auch  die  Bruchlinie,  die  von  Mníšek  gegen  Černolic  und  weiter  gegen  Závist  bei 
Konigsaal  die  súdliche  Seite  des  Brdawaldes  begleitet  und  welche  genau  in  der 

Fortsetzung  jener  Bruchlinie  liegt,  nichts  anderes  ist  als  die  Fortsetzung  der  Let- 
tenkluft.  Sie  setzt  sich  dann  zwischen  dem  Silur  und  den  azoischen  Schiefern  uber 

Modřan  und  Kunratic  am  rechten  Moldauufer  fořt  und  verliert  sich  erst  in  dem 

flachen  Terrain  zwischen  Kunratic  und  Koloděj. 

Die  Hauptwirkung  dieser  Bruchlinie  war  die  Hebung  des  Třemošnagebirges 

und  des  grossen  Brdawaldes,  dessen  siidliche  steile  Lehnen,  welche  hoch  uber  die 

untergelagerten  azoischen  Schiefer  emporgehoben  sind,  dieser  Bruchlinie  parallel 

sind.  Der  Verlauf  dieser  Bruchlinie  verlásst  bei  Mnišek  das  Terrain  der  Conglo- 
merate und  begleitet  von  da  bis  Konigsaal  die  Zonen  dj  d2  d3  d4,  die  zu  dieser 

Linie  steil  gehoben  sind  unci  unmittelbar  mit  dem  azoischen  Schiefer  angrenzen, 

und  zwar  so,  dass  sich  bei  Jilovišt  zuerst  die  Zone  d1?  dann  bei  Báně  und  Zá- 
běhlic die  Zone  d2  und  d3  auskeilt  und  bei  Závist  schon  die  Zone  d4  an  dieser 

Linie  unmittelbar  unter  die  azoischen  Schiefer  mit  gefalteten  Schichten  einfállt. 
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Weiter  gegen  Nordost  erscheint  wieder  die  Zone  dx  als  Begleiter  dieser  Linie  und 
als  die  Basis  des  Silursystenies. 

b)  Die  Bruchlinie  zwischen  dem  TřemoŠna-  und  dem  Slonovecrúcken. 

Parallel  zu  der  Příbramer  Lettenkluft  wird  das  ausgedehnte  Conglomerat- 
terrain,  welches  den  súdwestlichen  Theil  des  Silures  zwischen  Přibraní  und  Rokycan 

einnimmt,  von  einigen  Bruchlinien  durchsetzt  und  in  die  parallelen  Gebirgsriicken 

geglieclert,  die  schon  friiher  beschrieben  wurden.  Das  bnichige  und  sprode  Ge- 
steinsmaterial  der  Conglomeratschichten  gestattete  nicht  die  Bildung  von  Faltungen 
und  synklinalen  und  antiklinalen  Windungen  der  Schichten,  sondern  bei  der  Hebung 
des  Gebirges,  als  deren  Ursache  wir  die  Contraction  der  Erdrinde  voraussetzen, 
wurde  die  zusamnienhángende  Decke  der  Conglonierate  in  einzelne  parallele  Streifen 

zersprengt  und  ein  Streifen  hinter  dem  andern  einseitig  gehoben.  —  Die  zur  Pří- 
bramer Lettenkluft  náchst  parallele  Bruchlinie  ist  durch  das  Lángenthal  von 

Obecnic  angedeutet,  welches  den  Třemošnarucken  vom  Slonovec  scheidet.  (Siehe 

Fig.  5).  Da  die  Flanken  dieser  Gebirgsriicken  sowie  die  Thalsohle  von  zertrilm- 
mertem  Gesteine  bedeckt  sind,  so  lásst  sich  die  Bruchlinie  selbst  an  anstehenden 
Felsen  nicht  wahrnehmen,  ihr  wirkliches  Vorhandensein  ist  aber  durch  die  Contouren 

des  Gebirges  angedeutet,  indem  sonst  die  Máchtigkeit  der  Conglomeratschichten, 
welche  von  dem  einen  Riicken  unter  den  anderen  einzufallen  scheinen,  in  einer 

so  enormen  Grosse  angenommen  werden  músste,  wie  sie  durch  keine  unmittelbare 

Beobachtung,  wo  námlich  die  Conglonierate  auf  azoischen  Schiefer  ruhen,  bestá- 
tiget  wird.  Die  Bruchlinie  beginnt  irgendwo  am  Berge  Kočka  bei  Padrť  und  zieht 

sich  am  Fusse  der  hochsten  Conglonieratberge  Koruna  und  Tok  durch  das  Thal  von 
Obecnice  bei  Hluboš  voriiber  in  die  Conglonieratberge  der  Dobří  šer  Waldungen 

gegen  Kytín,  wo  sie  sich  mit  der  Fortsetzung  der  Přibramer  Klettenkluft  vereinigt. 

c)  Die  Jinecer  Bruchlinie. 

Diese  Bruchlinie  (Siehe  Fig.  5  und  Fig.  8)  beginnt  zwischen  dem  Slonovec- 
rúcken und  dem  Koníček  im  Bereiche  der  Conglonierate,  wo  sie  diese  zwei  mar- 

kanten  Bergriicken  von  einander  scheidet  und  setzt  sich  durch  das  Thal  von  Velcí 

(Welkau)  fort,  wo  sie  die  auf  den  Třemošnaconglomeraten  gelagerten  Jinecer 

Schiefer  mit  ihrer  Primordialfauna  aufdeckt.  Scheinbar  fallen  diese  Schiefer  nord- 
westlich  unter  die  Conglomeratenschichten  des  Koníčekrúckens  ein,  aber  eben  dieses 

Lagerungsverháltniss  ist  ein  sicheres  Anzeichen  des  Vorhandenseins  der  Bruchlinie. 
Sie  setzt  sich  dann  an  die  Quarzitzone  (d2)  des  grossen  Brdariickens  fort  und  ist  an 
dem  secundáren  Felsriicken  erkennbar,  der  den  Kaním  des  grossen  Brdariickens  an 

seiner  nordlichen  Seite  begleitet.  Ganz  deutlich  tritt  die  Fortsetzung  dieser  Bruch- 
linie an  der  Bezirkstrasse  zwischen  Řevnic  und  Mníšek  hervor,  zwischen  dem  Berge 

Strážný  und  Babka  (Fig.  21),  indem  daselbst  und  in  den  angrenzenden  Schichten 
die  untergelagerte  Eisenstein  fuhrende  Zone  (dj  mit  ihren  Diabasen  zu  Tage 
ansteht  und  deutlich  die  beiden  Quarzitzuge  des  Brdawaldes  von  einander  trennt. 

Hinter  Všenor  gegen  Báně  und  Záběhlic  náhert  sich  diese  Bruchlinie  der  Fort- 
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setzung  der  Příbramer  Kluft,  und  vereinigt  sich  hier  mit  derselben,  so  wie  die 

vorhergehenden. 

d)  Die  Bruchlinie  des  Berges  Ostrý. 

An  der  Nordseite  des  Berges  Ostrý  bei  Felbabka  zwischen  Hořovic  und  Jinec 

i  steht  Quarzit  (d2)  in  steilen  Schichten  und  scharfen  Knickungen  an,  der  nord- 
westlicli  einfállt  und  von  der  Eisenstein  fahrenden  Zone  dj  unterlagert  wird,  die 

<  wieder  ihrerseits  auf  den  Schiefern  der  Primordialfauna  (C)  ruht.  (Siehe  Fig.  7,  16, 17.) 
Zwischen  diesen  Schiefern,  die  zieinlich  flach  liegen,  und  den  Quarziten  geht 

eine  Bruchlinie  durch,  die  durch  eine  Reihe  von  Quarzitklippen  angedeutet  ist.  Man 

|  kann  diese  Klippen  durch  den  Podluher  Wald  bis  ins  Thal  des  rothen  Baches 
zwischen  Mrtník  und  Neřežín  am  Fusse  des  Giftberges  verfolgen,  wo  sie  mit  einer 

'  Quarzitzone  (d2)  zusammenhángen,  die  auf  der  eisensteinfiihrenden  Zone  (d,)  auf- 

^  gelagert  bis  in  das  Thal  von  Strašic  bei  Těny  sich  zieht.  Weiter  gegen  Siidwest 
iin  Thal  von  Strašic  tritt  die  eisensteinfuhrende  Zone,  durch  anstehende  Grunstein- 

hiigel  bezeichnet,  allein  zu  Tage,  von  beiden  Seiten  von  hóheren  Třemošna-Conglo- 
meratbergen  begleitet,  und  zwar  so,  dass  sie  an  der  Sudseite  des  Thales  auf  diesen 

Conglomeraten  ruht,  auf  der  Nordseite  aber  scheinbar  von  ihnen  iiberlagert  wird, 
\  was  oífenbar  die  Folge  einer  Dislocation  ist,  nárnlich  einer  Hebung  der  nordlichen 

Conglomeratparthie  uber  die  eisensteinfiihrenden  Schichten.  Die  Bruchlinie,  lángs 

í  der  diese  Dislocation  stattfindet,  setzt  sich  dann  im  Gebiet  der  Třemošnaconglonierate 
in  das  Thal  von  Dobřiv  fort,  das  eben  durch  diese  Dislocation  gebildet  wird,  und 

verliert  sich  endlich  unter  der  kleinen  Steinkohlenrnulde  von  Mirešov,  die  gerade 

an  der  Grenze  der  Conglomerate  und  der  azoischen  Schiefer  abgelagert  ist. 
An  der  nordlichen  Seite  wird  diese  Bruchlinie  von  einer  antiklinalen  Auf- 

stauung  der  eisensteinfiihrenden  Zone  begleitet,  die  in  dem  deutlich  aufgeschlos- 

senen  Schichtenbau  des  Hiigels  Milina  bei  Volešna  und  des  Berges  Ivina  bei  Ko- 
morau  leicht  erkennbar  ist  (Fig.  14,  15).  Die  antiklinale  Schichtenwolbung  setzt 

sich  dann  mit  Quarziten  (d2)  bedeckt  uber  den  Berg  Čihadlo  und  den  Hiigel  Dra- 
žovka  bei  Hořovic  fort  (Fig.  16,  17)  und  streicht  weiter  in  nordostlicher  Richtung 

durch  das  Terrain  des  auf  Quarziten  aufgelagerten  Grauwackenschiefers  (d4)  zwischen 
dem  rothen  Bache  und  der  Litava  durch,  ohne  dass  aber  die  Fortsetzung  der 

Bruchlinie  des  Ostrýberges  in  den  zerriitteten  Grauwackenschiefern  durch  irgend 
welche  Terrainformen  angedeutet  wáre. 

Die  Fortsetzung  der  antiklinalen  Schichtenwolbung  scheint  sich  noch  weiter 
in  das  Bereich  der  letzten  Thonschiefer  und  Grauwackenzone  des  Mittelsilures, 

namlich  der  Zone  d5  zu  erstrecken ;  denn  man  trifft  sie-wieder  deutlich  an  der  Hohe 
Vyšebohy  bei  Libomyšl  an,  und  sie  láuft  von  da  in  gerader  nordostlicher  Fortsetzung 

die  Iviner  Wolbung  iiber  Borek  gegen  Suchomast,  wo  sie  von  den  Kalketagen  E 

und  G  des  Koněpruser  Bergzuges  bedeckt  wird.  Am  nordlichen  Gehánge  dieses  Berg- 
zuges  bei  Mněňan  treten  im  Thale  zwischen  den  Kalkbergen  bei  Korno  und  Liteň 

der  Thonschiefer  unci  die  Grauwacken  der  Zone  d5  wieder  auf  und  zwar  gleichfalls 

in  antiklinaler  Schichtenstellung,  offenbar  als  Fortsetzung  der  Borek-Suchomaster 
Welle  (Figur  43.).  Diese  antiklinale  Aufstauung  setzt  sich  dann  als  deutliche 

Terrainwelle  auf  den  Berg  Vočkov  gegeniiber  von  Karlstein  fort,  iibersetzt  die 
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Beraim  und  streicht  liber  Karlík  unci  Vonoklas  bis  gegen  Černošic,  wo  sie  am 
Rande  des  Kalkplateaus  verschwindet.  Es  ist  bemerkenswerth,  dass  am  ausseren 

súdlichen  Saume  dieser  Welle  in  einem  synklinal  gebauten  Streifen  vom  Kalkberge 
Mramor  bei  Liteň  angefangen,  Graptolithenschiefer  und  Diabaslager  erscheinen  und 

weiter  in  der  Fortsetzung  dieses  Streifens  im  Gebiete  der  Thonschieferzone  d5 
Colonieneinlagerungen  der  Graptolithenschiefer  auftreten,  die  sich  von  Třebáň  uber 

Radotín,  Gross-Kuchel  und  quer  iiber  die  Moldau  bis  gegen  Hodkovičky  verfolgen 
lassen,  so  dass  es  den  Anschein  gewinnt,  als  seien  diese  Colonien  zerstreute  Reste 

eines  in  die  Schiefer  der  Zone  d3  eingeknickten  Graptolithenschieferstreifens,  der 

durch  die  antiklinale  Aufstauung  des  Vočkovberges  vom  zusammenhángenden  ober- 
silurischen  Terrain  abgetrennt  wurde. 

e)  Die  Bruchlinie  vom  Berge  Žďár  und  von  Koda. 

Am  Ždarberge  bei  Rokycan  sieht  man  am  áussersten  nordlichen  Encle  der 

Třemošnaconglomerate  dieselben  in  hoch  gehobenen  Schichtenbánken  anstehen,  die 

gegen  Norden  scharf  abgeschnitten  sind.  Am  Fusse  dieses  Berges,  der  iibrigens 

von  Porphyr  durchsetzt  ist,  liegen  die  Schiefer  der  Zone  d,j>  mit  untergelagerten 
Eisenerzen  und  fallen  scheinbar  von  Nordost  gegen  den  Berg  Žďár  ein,  námlich 

gegen  eine  Bruchlinie,  lángs  der  dieser  Berg  gehoben  ist.  Diese  Bruchlinie  setzt 
sich  nordostlich  hart  am  Fusse  des  Conglomeratbergzuges  bei  Holoubkau  vorbei 

(Siehe  Fig.  13.)  und  verliert  sich  dann  im  Terrain  der  Eisenstein  fúhrenden  Zone 

(dj)  bei  Mauth,  wo  ein  Griinsteinhůgel  bei  der  isolirten  St.  Stephanskirche  ihre 

Fortsetzung  nur  unbestimmt  andeutet.  Weiter  gegen  Nordost  bei  dem  Dorfe  Ka- 
řízek  tritt  aber  diese  Bruchlinie  wieder  deutlich  zum  Vorschein  (siehe  Fig.  14.), 

indem  sie  daselbst  die  Quarzitdecke  (d2),  welche  den  westlichen  Querriegel  des 
nordlichen  und  síidlichen  Quarzitsaumes  unserer  Silurmulde  bildet,  zersprengt  und 
in  antiklinaler  Aufrichtung  die  eisensteinfiihrende  Zone  (dj)  zu  Tage  bringt. 

In  den  weiter  gegen  Nordost  aufgelagerten  Grauwackenschiefern  (d4)  ist  sie 

wegen  der  Bedeckung  des  Terrains  mit  Lehm  und  Schotter  nicht  kennbar,  sie  setzt 
sich  aber  wahrscheinlich  bis  ins  obersilurische  Kalkterrain  fort,  und  vielleicht 

gehort  ein  Theil  des  Thalchens  des  rothen  Baches  zwischen  Hořovic  und  Praskoles 
zu  dieser  Fortsetzung. 

Erst  im  zusammenhángenden  obersilurischen  Kalkterrain  ani  Berge  Tobolka 

beginnt  wieder  eine  deutliche  Schichtenverwerfung,  die  weil  sie  in  der  Richtung  der 
Bruchlinie  von  Žďár  und  Kařízek  liegt,  als  ihre  Fortsetzung  angenommen  werden 
kann.  Diese  Bruchlinie  ist  namentlich  in  der  Thalschlucht  bei  Koda  sehr  deutlich 

sichtbar  (siehe  Fig.  46),  indem  daselbst  die  hóchste  obersilurische  Schieferetage 
(H)  unter  steil  gehobene  Kalkbánke  der  Zone  F  und  Gl  gegen  Nordwest  einzufallen 

scheint,  aber  eigentlich  von  ihnen  durch  diese  Bruchlinie  getrennt  wird.  Die  Dis- 
location  zwischen  den  Kalkbánken  und  den  Schiefern  der  Etage  bezeichnet  dann 

weiter  den  Verlauf  dieser  Bruchlinie,  welche  wie  es  scheint,  das  ganze  obersilu- 
rische Kalkplateau  durchláuft. 

Man  sieht  sie  wieder  deutlich  lángs  des  Schieferstreifcns  der  Etage  H  bei 
Srbsko  jenseits  der  Beraun,  bei  Mořin  unweit  Karlstein  am  Abhange  der  Hohe 

„na  Baivínku"  (Fig.  47)  und  bei  Trebotov,  allerdings  nur  in  Thal-  und  íSchluchten- 



1  einschnitten,  da  die  Plateauhohen  von  Sand  und  Schotter  oder  Lehm  bedeckt  sind. 
Auch  die  auffallende  Dislocation  zwischen  den  Graptolithenschiefern  und  Diabasen 

der  Zone  eL  und  zwischen  den  Knollenkalken  gn  die  unterhalb  Lochkov  im  Rado- 
tinerthale  schon  in  den  Terraincontouren  sich  kundgiebt,  kann  man  als  Fortsetzung 

dieser  Bruchlinie  ansehen,  obwohl  die  H-Schiefer  nicht  bis  her  reichen,  sondern 
schon  bei  Kosoř  sich  verlieren. 

In  der  weiteren  nordostlichen  Fortsetzung  dieser  Linie  tritt  dann  die  Dislo- 
cation zwischen  der  Zone  e!  und  gl  im  Thálchen  Přídolí  unterhalb  S  li  věnec  wieder 

auf,  und  ihre  letzte  Spur  endlich  ist  wahrscheinlich  durch  die  Bruchlinie  ange- 
deutet,  welche  den  Braniker  Kalkfelsen  (g,)  vom  Dvorecer  trennt  und  wo  in  den 
Thálchen  von  Dvorec  die  Knollenkalke  gl  scheinbar  unter  die  Thonschiefer  der 

Zone  d5  einfallen.  (Fig.  51.) 

f)  Die  Prager  Bruchlinie. 

Die  beiden  Quarzitzonen,  welche  in  den  Umgebungen  von  Prag  auftreten  und 

von  denen  die  sudliche  durch  die  obere  Neustadt  Prag  zieht,  wáhrend  die  nord- 
liche  den  weithin  sichtbaren  Felsen  bei  dem  Hofe  Bulovka  unweit  Lieben  bildet, 
und  welche  beide  Quarzitzonen  von  einander  durch  einen  2  Kilometer  breiten 

Streifen  der  Grauwackenschiefer  (d4)  getrennt  werden,  verlaufen  lángs  einer  nord- 
ostlichen Bruchlinie,  durch  welche  am  nordlichen  Saume  des  Silurterrains  die 

regelmássige  Schichtenfolge  in  so  auffallender  Weise  unterbrochen  wird,  dass  sie 

schon  in  den  Terrainformen  sich  erkennen  lásst  (Siehe  Fig.  32).  Die  deutliche 

Sonderung  der  Quarzitzonen  durch  das  Dazwischentreten  eines  sich  bis  auf  2 — 3  Kilo- 
meter erbreitenden  Streifens  der  Grauwackenschiefer  (d4)  beginnt  am  Berauner 

Plešivec,  welcher  Berg  so  zu  sagen  der  Knotenpunkt  der  Quarzitzonen  am  nordlichen 
Rande  des  bohmischen  Silures  bildet. 

Denn  einerseits  zieht  sich  vom  rechten  Beraunufer  zu  diesen  Bergen  die  Reihe 

der  isolirten  Quarzitkámme,  die  im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  zwischen  Zbirov 

und  Althíitten  auftreten,  und  vielleicht  schon  eine  Dislocationslinie  andeuten,  lángs 

deren  die  Quarzite  des  Velis  und  der  Krušnáhora  aus  ihrem  urspriinglichen  Zu- 
sammenhange  mit  den  Quarzitriicken  des  kleinen  Brdagebirges  abgetrennt  werden, 

anderseits  zieht  sich  zu  eben  clemselben  Berge  die  Bruchlinie,  welche  den  Quar- 
zitriicken des  kleinen  Brdagebirges  (Brdatka)  in  zwei  Kámme  scheidet,  und  durch 

einen  engen  Streifen  der  Schiefer  der  Zone  d,y  angedeutet  wird.  (Fig.  27.) 
Man  kann  diesen  engen  Schieferstreifen  mitten  zwischen  zwei  Quarzitkámmen 

des  Brdatkariickens  von  Dybří  vom  Berge  Děd  bei  Drabov  bis  zum  Beraunfluss 

verfolgen,  wo  er  diesen  Fluss  iibersetzt  und  in  die  sudliche  Lehne  des  Berauner 
Plešivec  sich  hineinzieht. 

Von  diesem  Berge  angefangen  verláuft  die  nórdliche  Quarzitzone  uber  den 
Kaním  Kamenina  und  den  Chrbinarůcken  bei  Chýňava  bis  uber  den  Kačicer  Rucken 

bei  Ptic,  wo  sie  sich  unter  aufgelagertem  Quadersandstein  und  Pláner  verliert,  um 

aber  wieder  bei  Hosti vic  westlich  von  Prag  im  seichten  Thale  des  Plánerplateaus 

aufzutauchen.  (Siehe  Fig.  28).  Die  Fortsetzung  dieser  Zone  bilden  die  kleinen 
Quarzitkámme  und  Klippen  bei  Vokovic  und  Dejvic,  dann  die  Quarzitwand  bei  der 

Bulovka  und  die  Klippe  bei  der  verlorenen  Schildwache  in  Neu-Lieben,  endlich 
7 
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die  einzelnen  Quarzitfelsen  zwischen  Vinoř  und  Brandeis,  die  in  den  seichten  auf 

dem  mit  Quadersandstein  und  Pláner  bedeckten  Plateau  durch  Schotterbrúche  auf- 

geschlossen  sind.  Am  Saume  der  Silurmulde  ist  hier  eine  secundáre  Dislocations- 
linie  sichtbar,  lángs  der  die  Quarzitschichten  wiedersinnig  gegen  NW  einfallen. 

Auf  der  Quarzitzone  liegen  in  regelmássiger  Folge  die  Schieferzonen  d3 
und  d4  bis  zu  der  Bruchlinie,  lángs  der,  wie  schon  fruher  beschrieben  wurde,  die 
Eisenstein  fúhrende  Zone  (d, )  und  iiber  derselben  die  zweite  siidliche  Quarzitzone  zu 

Tage  tritt,  welche  ihrerseits  wieder  von  der  regelmássigen  Reihe  der  jiingeren  Schiefer- 
zonen d3,  d4,  d5  begleitet  wird,  bis  endlich  die  Kalketagen  des  Obersilures  sich  auflagern. 
Der  Quarzitkamni  des  Březovariickens  und  dann  die  kleinen  Kaníme  bei  Ho- 

řelic,  Chrašťan,  Radonic  deuten  den  Verlauf  dieser  Bruchlinie  an,  die  dann  na- 
mentlich  im  Košířer  Thal  an  den  Quarzitklippen  deutlich  zu  Tage  tritt,  indeui 

daselbst  Schiefer  der  Zone  dt  und  d5  unmittelbar  an  einander  stossen.    (Fig.  34.) 
Die  weitere  Fortsetzung  der  Quarzitzone  geht  durch  die  obere  Neustadt  Prag, 

wo  sie  durch  die  kleinen  anstehenden  Felsen  bei  Emaus  angedeutet  ist,  und  tritt 

von  einer  sekundáren  parallelen  Bruchlinie  und  der  antiklinalen  Welle  des  Kreuz- 
berges  bei  Volšan  begleitet,  am  Žižkaberge  ober  Karolinenthal  wieder  besonders 
deutlich  hervor,  bis  sie  hinter  Hloupětín  am  Plateaurande  der  Kreideformation 

unweit  von  Chvála  unter  den  Quadersandsteinen  verschwindet.  (Fig.  36.) 

g)  Die  Bruchlinie  von  Skrej. 

Eine  durch  ihre  Deuthchkeit  besonders  ausgezeichnete  Bruchlinie  begleitet 
endlich  den  isolirten  und  in  dem  azoischen  Terrain  eingeschlossenen  Streifen  der 

Zone  cler  Primordialfauna  (C)  bei  Skrej,  die  dort  aus  Schiefern  und  quarzitischen 
Grauwacken  und  Conglomeraten  sowohl  im  Liegenden  als  Hangenden  besteht  und 

auf  azoischen  Schiefern  discordant  aufgelagert  ist.  Diese  Zone  hat  ein  nordóst- 

liches  Streichen  und  fállt  súdostlich  gegen  eine  Bruchlinie  ein,  die  man  von  Tej- 
řovic  iiber  Mlečic  bis  gegen  Lohovic  und  Tereschau  verfolgen  kann,  und  an  der 

Aphanite  und  Porphyre  das  azoische  Schiefergebiet  durchsetzen  und  sich  hoch  uber 

die  Zone  der  Primordialfauna  erheben.  (Siehe  Fig.  9.) 

Es  ist  wohl  moglich,  dass  dieser  so  weit  vom  zusammenhángenden  Silur- 
terrain  dislocirte  Schieferstreifen  den  áussersten  nordlichen  Rand  des  einstigen 
Silurmeeres  andeutet,  womit  auch  die  Vertheilung  der  isolirten  eisensteinfuhrenden 

Schichten  (d,)  und  Quarzite  (d2)  auf  den  Plateauhohen  des  azoischen  Schiefer- 
terrains  am  Velis  und  an  der  Krušná  hora  ubereinstimmt.  Oífenbar  wurde  die 

angedeutete  Dislocation  der  Skrej er  Schiefer  durch  das  Empordringen  der  máchtigen 

Porphyrmassen  bewirkt,  welche  den  waldigen  Gebirgszug  zwischen  Púrglitz  und 
Rokycan  bilden.  Indessen  ist  es  auch  moglich,  dass  die  Skrej  er  Schiefer  in  einer 

Seitenbucht  des  Silurmeeres  sich  absetzten;  aber  eine  sichere  Entscheidung  iiber 
diese  ersten  Verháltnisse  des  bóhmischen  Silurmeeres  lásst  sich  aus  den  bisher 

bekannten  geotektonischen  Aufschliissen  bisher  nicht  ableiten. 

2.  Das  Kluftsystem  mit  nordwestlichem  Streichen. 

Das  grosse,  die  bohmische  Silurformation  hauptsáchlich  beherrsehende  Kluft- 
system mit  nordostlichem  Streichen  wird  senkrecht  zu  diesem  Streichen  durch  ein 
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anderes  Kluftsystem  durchsetzt,  das  namentlich  auf  die  Thalbildung  von  Einfluss 

ist.  Dieses  Kluftsystem  mit  nordwestlicher  Richtung  entstand  wenigstens  theilweise 
vielleicht  gleichzeitig  mit  den  nordóstlich  verlaufenden  Bruchlinien,  vielleicht  ist  es 

aber  theilweise  gleichzeitig  mit  jenen  Zerkluftungen,  welche  im  westlichen  Deutsch- 
land  und  in  England  zur  Zeit  des  Kohlenkalkes  die  mitteleuropáischen  Gebirge 

durchsetzten  und  dasselbe  nordwestliche  Streichen  haben.  Die  Altersbestimmung 

dieses  Kluftsystemes  im  Gebiete  des  bohmischen  Silurterrains  ist  nicht  moglich,  da 
bis  zur  Kreideformation  alle  jíingeren  Schichtenbildungen  in  diesem  Gebiete  fehlen 

und  also  keine  Anhaltspunkte  gegeben  sind,  um  das  relative  Alter  der  nord- 

westlichen  Klufte  nach  ihrem  Eingreifen  in  andere  júngere  Formationen  zu  be- 
stimmen. 

Nach  der  Richtung  des  nordwestlichen  Kluftsystemes  sind  einige  Tháler  mit 

beiderseits  steilen  Felsgehángen  ausgewaschen,  durch  welche  senkrecht  zum  herr- 
schenden  Streichen  die  silurischen  Schichten  mit  allen  ihren  Unregelmássigkeiten, 

Faltungen  und  Verwerfungen  durchschnitten  werden.  Noch  háufiger  zeigen  sich  diese 

Klufte  nur  an  den  Zusammensetzungsfláchen  der  Felsenmassen  und  an  den  Ver- 
werfungsfláchen  der  Schichtenzonen.  So  bemerkt  man  sie  besonders  háufig  in  dem 

Eisenerzlager  auf  der  Krušná  hora  (dj  und  bei  Nučic  in  der  Grauwackenzone  (d4), 

dann  in  den  Quarzitrucken  des  Brdagebirges  und  in  den  Kalkfelsen  des  ober- 
silurischen  Terrains. 

a)  Die  deutlichste  und  grósste  Kluft  dieses  Systemes  sieht  man  im  Beraun- 
thale  zwischen  Beraun  und  Srbsko  entwickelt.  Diese  Kluft  durchsetzt  senk- 

recht zum  Streichen  der  Silurschichten  alle  obersilurischen  Etagen  von  el  angefangen 

bis  nach  H  und  ihrem  Streichen  nach  ist  die  hier  pittoreske  Thalschlucht  aus- 
gewaschen, an  cleren  steilen  Wánden,  den  Kalkzonen  F  und  gr  angehórend,  man 

die  Kluftfláchen  dieses  Systemes  besonders  deutlich  erkennt. 

b)  Parallel  zu  dieser  Thalschlucht  zieht  sich  im  obersilurischen  Kalkterrain 

am  rechten  Beraunufer  von  Li  ten  gegen  Koněprus  eine  Thalfurche,  welche 
bis  in  die  untergelagerten  Thonschiefer  der  Zone  d5  reicht,  sonst  aber  von  den 

Graptolithenschiefern  und  Diabasen  der  Zone  et  ausgefullt  ist.  (Siehe  Fig.  45.) 
Die  Kalkfelsen  an  den  Hohenzúgen,  die  dieses  Thal  umsáumen,  sind  nach  Kliiften 

abgeschnitten,  die  diesem  Kluftsystem  angehóren. 

Als  Fortsetzung  dieser  Thalfurche  kann  man  einerseits  gegen  Nordwest  das 

kleine  Querthal  betrachten,  welches  die  Etage  D  (d4  d3  d2  dt)  bei  Zahořan  bis 
zum  azoischen  Schieferterrain  unterhalb  Hudlic  durchbricht ;  anderseits  die  Schlucht, 
welche  oberhalb  Řevnic  an  den  nórdlichen  Lehnen  des  Brdawaldes  sich  hinaufzieht 

und  zwischen  den  Kuppen  Strážný  vrch  und  Babka  die  Quarzite  (d2)  bis  zu  den 
untergelagerten  Diabasen  und  Schiefern  der  Zone  dL  durchschneidet. 

c)  Auch  die  Querthálchen,  welche  vom  obersilurischen  Plateau  zwischen  Karl- 
stein  und  Radotin  zum  Beraunthale  sich  herabziehen,  durchsetzen  die  Kalketagen 
senkrecht  zu  ihrem  Streichen  und  gehóren  also  auch  zu  diesem  Kluftsysteme ;  so 

namentlich  das  Thálchen  des  kalten  Bachés  (Studený)  zwischen  Tměný  Újezd 

und  Karlík;  das  Thálchen  des  Švarcavabaches  zwischen  Klein-Kuchař  und 
Černošic,  dann  der  Anfang  und  das  Ende  des  Ra  do  tinerb  ach  es  zwischen 

Hořelic  und  Choteč,  so  wie  zwischen  Hinter-Kopanina  und  Radotin,  wáhrend  der 

7* 
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mittlere  Theil  clieses  Thales  dem  ersten  Kluftsystem  námlich  dem  nordóstlichen 

angehort. 
Auch  die  Schlucht  Přídolí  unterhalb  Slivenec,  dann  der  obere  Theil  des 

St.  Prokopithal  bei  Řeporyj  gehort  hieher.  Das  Querthálchen  bei  V  š  e  n  o  r,  welches 
den  Quarzitkamm  des  Brdawaldes  seiner  ganzen  Breite  nach  durchbricht,  kann 
man  als  die  Fortsetzung  der  Kluft  betrachten,  lángs  der  das  Thálchen  von  Karlík 

gegen  Trněný  Újezd  im  Ober  silur  ausgefurcht  ist. 

d)  Im  Gebiete  der  Etage  D  in  den  Umgebungen  Prags  folgen  dem  nordwest- 
lichen  Kluftsystem,  die  Thálchen  zwischen  Kunratic  und  Krč,  dann  zwischen 

Petrov ic  und  Hostivař,  wo  sie  die  Quarzitzone  (d2)  durchsetzen  und  ihre 
interessante  Lagerung  aufschliessen. 

e)  Tiefer  und  grosser  sind  die  Quertháler  lángs  des  nordwestlichen  Kluft- 

systemes  im  Gebiete  der  Třemošna-Conglomerate  und  quarzitischen  Grauwacken. 
Hieher  gehort  das  schone  und  tiefe  Gebirgsthal  des  rothen  Baches  von  K  o- 

morau  aufwárts  tiber  Mrtník  und  Neřežín,  von  welchem  die  nordóstliche  Bruch- 
linie  an  clen  steil  gehobenen  Quarziten  (d2)  durchschnitten  ist,  und  das  sich  von 

da  am  Fusse  der  malerischen  Ruině  Waldek  in  das  Terrain  der  Třemošnaconglo- 
merate  hinaufzieht,  indem  es  die  Conglomeratriicken  des  Beranec  und  Koníček 
durchbricht. 

Als  Fortsetzung  dieses  Querthales  erscheint  jenseits  des  grossen  Conglomerat- 
Hauptriickens  des  Tok  und  Brdaberges,  das  Thal  von  Obecnic,  welches  sich 

bei  den  Přibramer  Silberhiitten  in  das  Lángsthal  zwischen  dem  Třemošna-  und 
Slonovecrůcken  óffnet. 

Dessgleichen  gehort  zu  dem  nordwestlichen  Kluftsystem  das  tiefe  Querthal 
des  Padrťbaches,  das  nahé  an  den  hochsten  Kuppen  des  Conglomeratgebirges, 
Praha  und  Tok,  in  den  Rožmitaler  Wáldern  beginnt  und  die  máchtigen,  parallel 

gegen  Nordost  streichenden  Riicken  senkrecht  zu  ihrem  Streichen  bis  in  das  Lángs- 
thal von  Strašic  und  Dobřiv  durchschneidet. 

Parallel  zu  diesem  Querthal  erstreckt  sich  weiter  westlich  das  kurzere  Thal 

des  Eisbaches  (Ledový  potok),  das  in  den  Waldbergen  bei  Kolvín  beginnt  und 
bei  Dobřiv  in  das  vorerwáhnte  Lángsthal  einmúndet. 

Auch  die  Thalschlucht,  welche  die  Berge  Žďár  und  Kotel  bei  Rokycan  von 

einander  trennt,  folgt  diesem  nordwestlichen  Kluftsysteme.  Seině  Fortsetzung  gegen 

Siidost  ist  durch  das  Thal  des  Skořicerbaches  bezeichnet,  welches  von  der  Miro- 
šover  Kohlenmulde  hinauf  den  westlichen  auf  azoischen  Schiefern  aufliegenden 
Fuss  des  Conglomeratgebirges  umsáumt  und  bis  auf  die  Hóhen  von  Padrť  hinauf 

fiihrt.  In  der  weiteren  Fortsetzung  dieser  Thallinie  gegen  Siidost  liegt  das  Thal 
des  Vlčavabaches  bei  Rožmital,  das  den  isolirten  Conglomeratstreifen  von 

Přibraní  von  clem  Třemšíngebirge  trennt  und  in  Rožmital  und  der  Umgebung  bis 
auf  den  untergelagerten  Granit  ausgefurcht  ist.  Parallel  zu  diesem  Thal  streicht 

westlich  davon  das  Waldthal  zwischen  den  Conglomeratriicken  des  Štěrbina-  und 
des  Třemší  nb  erges  bei  Vacikov,  das  ebenfalls  bis  auf  die  untergelagerten 
azoischen  Schiefer  und  Granite  eingeschnitten  ist. 

Endlich  ist  noch  das  Uslavathal  am  áussersten  westlichen  Ende  des  Silur- 

terrains  zu  erwáhnen,  das  ebenfalls  einer  nordwestlichen  Kluft  folgt,  lángs  der  die 
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eisensteinfuhrende  Zone  (dj,  hier  auf  azoischen  Schiefern  ruhend  und  von  Porphyr 
durchsetzt,  scharf  abgeschnitten  ist. 

3.  Das  Kluftsystem  mit  nordlichem  Streichen. 

Dieses  Kluftsystem  durchsetzt  unser  Silurterrain  von  Sud  nach  Nord  mit 

einer  geringen  Abweichung  gegen  West,  und  langs  desselben  sind  wie  bei  dem 

vorhergehenden  System  tiefe,  von  beiden  Seiten  mit  steilen  Felsen  gebildete  Tháler 
entwickelt,  und  eben  so  bemerkt  man  an  den  Zusammensetzungsfláchen  unserer 

silurischen  Felsmassen  háufig  Kliifte  in  dieser  Richtung,  nach  denen  die  Schichten- 
zonen  gegen  einander  verschoben  und  verworfen  sind. 

Kliifte  mit  nordlichem  Streichen  durchsetzen  auch  die  bohmische  Steinkohlen- 

formation  unci  bilden  die  grossen  Verwerfungen  der  Kohlenflotze,  wie  sie  in  Kladno, 
bei  Radnic  und  anderwárts  durch  Bergbau  aufgeschlossen  sind.  Auch  die  Kluft, 

lángs  der  die  Steinkohlenformation  bei  Kralup  an  der  Moldau  scharf  abgeschnitten 

ist,  gehórt  diesem  Systéme  an.  Dessgleichen  folgen  auch  die  Blei-  und  Silbererz- 
gánge  von  Příbram  dem  nórdlichen  Streichen  dieses  Kluftsystemes. 

In  der  auf  der  Steinkohlenformation  aufgelagerten  Permformation  sind  diese 

norcllichen  Kliifte  nicht  mehr  deutlich  wahrnehmbar,  sondern  es  herrschen  daselbst 

Faltungen  und  Schichtenbriiche,  die  von  West  gegen  Ost  streichen. 

Aus  diesen  Ancleutungen  konnte  man  die  Vermuthung  ableiten,  dass  das 

Kluftsystem  mit  nordlichem  Streichen  erst  nach  Abschluss  der  Kohlenzeit,  und 

schon  vor  der  Permformation  entstand,  obwohl  ein  strikter  geotektonischer  Beweis 
hiefiir  noch  mangelt,  indem  die  Steinkohlenformation  mit  Ausnahme  von  kleinen 

untergeordneten  und  fast  ganz  abgebauten  Mulden,  nirgends  dem  eigentlichen  Silur 
aufgelagert  ist,  sondern  auf  den  viel  álteren  azoischen  Schiefern  ruht. 

Die  Haupttháler,  welche  diesem  Kluftsystem  folgen,  sind  die  des  Moldauflusses 

und  der  Litava;  nebstdem  gehoren  einige  gróssere  Thalschluchten  zu  denselben, 
durch  welche  die  silurischen  Etagen  schief  zu  ihrem  Streichen  durchschnitten 
werden. 

a)  Das  Moldauthal  folgt  von  Vran  ober  Kónigsaal  bis  nach  Prag  dem 

norclwárts  gerichteten  Kluftsystem;  in  Prag  selbst  tritt  es  in  eine  Thalfurche  des 

nordóstlichen  Systemes  ein,  wendet  sich  aber  unterhalb  Prag  wieder  in  die  Fort- 
setzung  der  nordlich  streichenden  Thalkluft.  Die  steilen  Lehnen  und  Felsen,  welche 

das  Thal  beiderseits  begleiten,  zeigen  die  ganze  Reihenfolge  der  silurischen  Etagen 

und  Zonen  mit  Ausnahme  der  tiefsten  Conglomerate  und  der  Schiefer  der  Primor- 
dialfauna  und  der  hóchsten  silurischen  Schieferetage  H,  also  die  Etagen  D,  E,  F, 
Gr  und  zwar  von  den  azoischen,  von  Porphyr  durchsetzten  Schiefern  des  Súdrandes 

der  Silurmulde  bei  Kónigsaal  bis  zu  ihrem  Nordrande  bei  Podbaba.  Der  schiefe 

Durchschnitt  der  silurischen  Etagen,  die  sich  in  synklinaler  Lage  an  beiden  Seiten 

der  Silurmulde  wiederholen,  bedingt  die  malerische  Gestaltung  der  Felsen  im  Moldau- 
thale,  indem  die  hárteren  Schichtenzonen  mit  schárferen  Contouren  hervortreten, 

als  die  weicheren,  und  eine  schone  Abwechslung  der  Felsformen  verursachen. 

Namentlich  gestaltet  sich  im  Hintergrunde  die  azoische  Schieferzone  mit  ihren 

Porphyrkuppen  ober  Kónigsaal  als  ein  malerischer  Hintergrund,  wáhrend  die  Kalk- 
felsen  bei  Braník,  Kuchelbad  und  Zlichov  im  Mittelgrunde,  und  die  griinen  Hóhen 
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des  Lorenziberges  in  Prag,  sowie  die  mit  Palásten  bedeckten  Hohen  des  Hradšin  und 

der  dunkle  Schieferfelsen  (d4)  des  Vyšehrad  mit  dem  breit  aufgestauten  und  von 

baumreichen  Inseln  belebten  Moldauflusse  irn  Vordergrunde  zu  dem  schónsten  Land- 
schaftsbilde  von  Mittelbohmen  sich  vereinen. 

b)  Am  rechten  Ufer  der  Moldau  in  dem  flach  gewellten  Terrain  ostlich  von 

Prag  folgen  einige  Parthien  der  dortigen  kleinen  Tháler  gleichfalls  diesem  nord- 
wárts  gerichteten  Kluftsysteme.  Namentlich  ist  es  das  Thálchen  des  Rokytnicbaches 
zwischen  Královic  und  Koloděj,  wo  es  aus  den  azoischen  Schiefern  ins 

Bereich  der  Eisenstein  fúhrenden  Zone  (dt)  und  der  Quarzitzone  (d2)  tritt,  dann 
ein  Theil  des  Thálchens  zwischen  Ouřiněves  und  Běchovic  bei  Dubec  und 

Dubeček,  das  den  synklinal  und  antiklinal  gefalteten  Rand  der  Quarzitzone  (d2) 

durchschneidet.  Dessgleichen  gehort  zu  den  Thalschlu chtěn  dieses  Systemes  der 

Durchbruch  der  Quarzitkámme  uber  Kyj  und  Hrdlořez  und  dann  auch  der 

Durchbruch  der  Schiefer  und  Grauwackenzone  d5  am  Húgel  Bohdanec  bei  Michle. 

c)  Am  linken  Ufer  der  Moldau  im  obersilurischen  Terrain  ist  das  St.  Ivan- 
thal  der  Hauptreprásentant  dieses  nordlich  streichenden  Kluftsystemes. 

Diese  von  steilen  Felswánden  umschlossene  Thalschlucht  durchschneidet  alle 

obersilurischen  Etagen  und  durchsetzt  auch  die  untergelagerten  Schiefer  und  Quarzit- 
zonen  der  Etage  D  bis  zu  den  azoischen  Schiefern  bei  Podkozí,  wo  der  Kačicer 

Bach  aus  einer  nordwestlichen  Thalfurche  in  dieses  Kluftsystem  einlenkt. 

Jenseits  des  Beraunflusses  an  seinem  rechten  Ufer  ist  das  Thal  des  Sucho- 

master  Baches  am  westlichen  Fusse  des  Kotyzberges,  namentlich  an  seinem 

nordlichen  Ende  bei  der  Litohlav-Můhle,  wo  es  aus  dem  Kalkterrain  in  die  Grapto- 
lithenschieferzone  eintritt  zwischen  der  Koukolová  hora  und  dem  Berge  Kosov  bis 

auf  die  untergelagerten  Schiefer  der  Zone  d5  parallel  zum  nordlich  streichenden 

Kluftsystem  eingefurcht. 

d)  So  wie  die  Moldau  fliesst  auch  die  Litava  lángs  einer  Thalspalte,  die 

dem  nordlich  streichenden  Kluftsystem  angehórt.    (Siehe  Fig.  6.) 
Dieses  Gewásser  entspringt  im  Granitterrain  bei  Brod  nicht  weit  von  Příbram 

und  durchschneidet  in  gerader  von  Sud  nach  Nord  streichender  Richtung  zuerst 

die  auf  azoischen  Schiefern  aufgelagerte  Conglomeratzone  von  Příbram,  dann  den 
Hauptnicken  der  Třemošnaconglomerate  zwischen  Hluboš  und  Jinec,  und  deckt  dort 

die  Einlagerung  der  Schiefer  mit  der  Primordialfauna  (C)  auf,  wáhrend  die  auf- 
gelagerten  Eisenstein  fiihrenden  Schichten  (dj)  und  die  Quarzite  (d2)  die  steilen 
Thalgehánge  an  den  Bergen  Ostrý  und  Plešivec  bilden. 

Weiter  abwárts  von  Lochovic  tritt  es  in  das  Gebiet  der  Grauwackenschiefer 

(d4)  und  bei  Litomyšl  in  das  Gebiet  der  Schieferzone  d5  ein  und  tritt  bei  Zdic  im 

Gebiete  dieser  Zone  aus  dem  Jinec-Příbramer  Querthale  in  ein  schónes  Lángen- 
thal  mit  nordostlicher  Richtung  ein,  das  den  Nordrand  des  obersilurischen  Plateaus 
von  Zdic  bis  Beraun  begleitet. 

Parallel  zum  Litava-Thale  bei  Jinec  trifft  man  im  Gebiete  der  Třemošna- 

conglomerate noch  einige  Thalschluchten  mit  nordlichem  Streichen  an,  die  offenbar 

lángs  der  Gebirgsspalten  ausgewaschen  sind,  welche  das  ganze  Silur  von  Siid  nach 
Norden  durchsetzen. 

Hieher  gehort  ein  Theil  der  Thalschlucht  bei  Velcí  (Welkau),  durch 
welche  die  Jinecer  Schiefer  aufgeschlossen  sind;  danu  der  oberste  Theil  der 
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vom  rothen  Bach  bewásserten  waldigen  Thalschlucht  oberhalb  der 
Ruině  Waldek  und  ebenso  der  oberste  Theil  der  Thalschlucht,  in  welche  der  Abfluss 

der  zwei  grossen  Teiche  von  Padrť  sich  ergiesst,  die  aber  bald  in  eine  andere 
Thalschlucht  mít  nordwestlichem  Streichen  einlenkt. 

Schliesslich  kann  noch  die  Thalfurche  desZbiroverbaches  erwáhnt  werden, 
die  von  Zbirov  gegen  Skrej  in  gerader  nórdlicher  Richtung  in  die  azoischen  Schiefer 

und  die  sie  durchsetzen  den  Porphyre  sich  einschneidet  und  in  seiner  Fortsetzung  bei 

der  Podmokler  Miihle  so  wie  bei  der  Míihle  Slapnice,  nahé  an  seiner  Einmundung 
in  die  Beraun,  die  Lagerung  der  rnerkwurdigen  Skrej er  Schiefer  (C)  aufschliesst. 

TkalbildiiDg  und  Hydrographie  des  bohmiscken  Silurgebietes. 

Die  Thalbildung  unseres  Silurgebietes  ist  im  innigen  Zusarnnienhange  mit  den 
Bruchlinien  und  den  Kluftsystenien  desselben. 

Die  Flusse  und  die  in  sie  einmiindenden  Báche  fliessen  sámmtlich  lángs  den 
Bruchlinien,  welche  die  Silurmulde  parallel  zu  ihrem  Streichen  durchsetzen,  oder 

lángs  der  Kliifte,  durch  welche  diese  Bruchlinien  von  Nordwest  gegen  Súdost,  oder 
von  Sud  nach  Nord  durchschnitten  werden.  Die  wechselnde  Richtung  des  fliessenden 

Wassers  wird  durch  das  Vorherrschen  der  einen  oder  der  anderen  Zerklíiftung 
bestinimt,  so  dass  man  bei  der  Verfolgung  eines  Flusses  oder  Baches  aus  einem 

Kluftsystem  in  das  andere  im  mannigfachen  Wechsel  gelangt.  Nebenbei  sei  bemerkt, 
dass  auch  die  áusseren  Formen  unserer  silurischen  Felsen  von  den  drei  Bruchlinien 

beherrscht  werden,  deren  orographische  Spuren  in  dem  vorhergehenden  Absatze 

geschildert  wurden 

Hiedurch  entsteht  in  unseren  silurischen  Thálern  die  angenehme  Abwechslung 

und  Mannigfaltigkeit,  welche  in  landschaftlicher  Beziehung  zu  den  einfachen  Con- 
touren  der  silurischen  Bergrůcken  und  Hochfláchen  einen  háufig  malerisch  schónen 

Vordergrund  bildet. 
Wie  schon  friiher  erwáhnt  wurde,  war  ehedem  das  ganze  obersilurische  und  ein 

grosser  Theil  des  mittelsilurischen  Gebietes  von  der  Kreicleformation  bedeckt,  von 

der  nur  isolirte  Quader-  und  Plánerplateau  (der  weisse  Berg,  Vidovle,  das  Prosiker 

Plateau)  oder  oberflachliche  Sand-  und  Schotterschichten  mit  Einlagerungen  von 
plastischem  Thon  und  einzelnen  Blócken  eines  festen  eisenschiissigen  Sandsteines 

iibrig  blieben,  an  denen  man  die  ehemalige  Verbreitung  der  Kreideformation  nach- 
weisen  kann. 

Nur  die  hóheren  Quarzitrticken,  die  von  Kónigsaal  und  Hořelic  gegen  Síidwest 

sich  ziehen,  und  das  gebirgige  Terrain  der  Třemošnaconglomerate  und  Grauwacken 
war  schon  zur  Kreidezeit  uber  das  Niveau  des  damaligen  Meeres  erhoben. 

In  diesem  hoheren  silurischen  Terrain,  dessen  áussere  Umrisse  also  alter  sind 

als  die  Kreideperiode,  sind  die  Anfánge  der  jetzigen  Thalbildung  unseres  Silur- 
gebietes zu  suchen. 

Das  von  dem  Kreidemeere  verlassene  Terrain  stellte  nach  Abschluss  der 

Kreideformation  eine  von  weichen  Sandsteinen  und  mergligen  Schichten  bedeckte 
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Ebene  dar,  in  welche  aus  den  hoheren  silurischen,  schon  nach  den  drei  Haupt- 
kluftsystemen  ausgefurchten  Thálern  die  fliessenden  Wásser  sich  ergossen. 

Diese  Wásser  furchten  sich  nun  in  den  weichen  Sedimenten  der  Kreideforina- 

tion  neue  Thalrinnen  aus,  bis  sie  das  untergelagerte,  einen  unebenen  Untergrund 

bildende  silurische  Gestein  erreichten,  in  welchern  die  urspriinglichen,  schon  vor 

der  Kreidezeit  entstandenen  Ausfurchungen  den  weiteren  Fortgang  der  Thalbildung 
bestimmten. 

Da  nun  die  heutigen  silurischen  Tháler  in  ihrern  Verlaufe  und  ihren  Win- 
dungen  den  verschiedenen  Kluftsystenien  folgen,  welche  das  Silurgebiet  durchsetzen, 

so  ergiebt  sich  daraus,  dass  das  íliessende  Gewásser  in  dem  durch  Abwaschung 

blosgelegten  Silurterrain  allsogleich  den  schon  fruher  bestandenen,  durch  Bruchlinien 

und  Querkliifte  gebildeten  Terrainfurchen  folgte  und  sie  fortwáhrend  weiter  aus- 
tiefte,  bis  sich  allmáhlich  die  heutigen  Verháltnisse  entwickelten. 

Die  Thalbildung  im  Silurgebiet  ist  also  zwar  die  Folge  einer  niáchtigen 

Erosion,  aber  die  Thalrichtung  war  schon  durch  die  vor  der  Kreidezeit  erfolgte 
Dislocation  der  Silurschichten  nach  den  drei  Hauptkluftsystemen  prádestinirt. 

Die  Tháler  unseres  Silurterrains  werden  von  drei  Fliissen  und  von  den  ihnen 

zufliessenden  Báchen  bewássert,  námlich  von  der  Moldau,  dem  Beraunfluss  und 
der  Litava. 

I.  Die  Moldau  durchstróint  eine  im  allgemeinen  nordlich  gerichtete  Thal- 
kluft,  allerdings  mit  vielen  localen  Abweichungen  von  Hohenfurth  im  Bohmerwalde 

bis  nach  Weltrus,  nahé  an  ihrer  Vereinigung  mit  der  Elbe. 

In  das  silurische  Gebiet  tritt  die  Moldau  bei  Kónigsaal  oberhalb  Prag  ein  und 

verlásst  es  bei  Podbaba  unterhalb  Prag,  indem  sie,  wie  schon  fruher  erwáhnt  wurde, 

von  der  azoischen  Schieferunterlage  an,  alle  silurische  Etagen  mit  Ausnahme  der 

Etagen  C  und  H  durchschneidet. 

In  Prag  selbst  und  zwar  am  Ausgange  des  Smichov-Košiřer  Seitenthales  wird 
die  nordlich  streichende  Thalkluft  der  Moldau  von  einer  Thalfurche  der  nordostlich 

streichenden  grossen  Prager  Bruchlinie  interferirt,  wáhrend  die  aus  den  zersprengten 

und  mannigfach  gehobenen  Silurschichten  bestehenden  Hohen  westlich  und  nord- 
ostlich von  der  Moldau  von  horizontálen  Schichten  des  Quadersandsteines  und 

Pláners  bedeckt  werden.  Durch  diese  Interferenz  der  zwei  Thalsysteme  entsteht  die 

malerische  Gruppirung  der  Hugel  und  Thallehnen,  auf  denen  Prag  liegt  und  die  es 

umgeben.  Bei  der  ersten  Ansiedlung,  als  noch  alle  die  Hohen  von  uppigem  Laub- 
wald  bedeckt  waren,  muss  diese  schóne  Erweiterung  des  Moldauthales  ein  herrliches 

Landschaftsbild  geboten  haben,  das  namentlich  durch  die  damals  gewiss  grossere 

Moldau  und  durch  ihre  Katarakte  oberhalb  Prag  einen  grossartigen  Vordergrund 
erhielt.  Aus  den  sandigen  Flussanschwemmungen  námlich,  welche  die  Moldau 

oberhalb  Branik  bis  zu  einer  Hohe  van  20  Metern  begleiten  und  die  besonders  bei 

Modřan  und  Komořan  deutlich  erkennbar  sind,  lásst  sich  schliessen,  dass  der  Kalk- 
felsen  (gx)  von  Branik  in  noch  diluvialer,  vielleicht  schon  historischer  Zeit  einen 

Querriegel  im  Moldauthal  bildete,  durch  weichen  der  Fluss  in  der  breiten  Thal- 
fláche  von  Radotín  seeartig  aufgestaut  war  und  bei  Branik  Felsenkatarakte  bildete, 

die  erst  im  Laufe  der  uns  náheren  Zeit  bis  auf  den  jetzigen  Thalgrund  erodirt  wurden. 
Ja  es  liegt  die  Vermuthung  nahé,  dass  die  ersten  slavischen  Ansiedler,  die 

aus  ihrer  óstlichen  urspriinglichen  Heimat  am  Dněper  hieher  einwanderten,  ihrer 
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hier  angeíegten  Ansiedlung  den  altslavischen  Namen  Porogy  =  Praha  gaben,  indem 
die  Moldaukatarakte  an  die  Porogy  des  Dněper  sie  erinnerten. 

In  Prag  selbst  tritt  der  Moldaufluss  aus  der  nordwárts  gerichteten  Thalspalte 

plótzlich  in  eine  nordostlich  streichende  Thalfurche  lángs  der  grossen  Bruchlinie 

ein,  an  welcher  der  Žižkaberg  gehoben  ist.  An  den  Hiigeln  von  Lieben  lenkt  aber 
die  Flussríchtung  wieder  in  die  nordostliche  Thalfurche  ein,  und  erreicht  bei 
Podbaba  abermals  die  nordwárts  streichende  Thalkluft,  in  der  sie  im  azoischen 
Schieferterrain  sich  festsetzt. 

Die  Zuflússe  der  Moldau  am  rechten  Ufer 

im  Silurgebiete  sind  die  folgenden: 

1.  Der  Bach  Rokytnice.  Dieser  in  Lieben  in  einer  Seehohe  von  179  M. 

in  die  Moldau  einmundende  Bach  hat  seine  Quellen  auf  den  waldigen  Granithóhen 
oberhalb  des  Forsthauses  Vojkov  an  der  Schwarzkostelecer  Strasse  zwischen  den 
Orten  Tehov  und  Tehovec  in  einer  Seehohe  von  445  M.  Er  fliesst  in  einer  nord- 

westlich  gerichteten  Thalfurche  durch  das  flachhugelige  Terrain  der  azoischen 

Schiefer,  erreicht  bei  Koloděj  das  Silurterrain  (d1?  d2),  durchschneidet  die  Prager 

Bruchlinie  in  den  Quarziten  (d2)  bei  Hrdlořez  und  erreicht  bei  Hloupětin  die  Thal- 
furche des  nordostlichen  Systems,  in  der  er  bei  Lieben  in  die  Moldau  im  Bereiche 

der  Grauwackenschiefer  (d4)  mtindet. 
Der  vorzúglichste  Nebenbach  der  Rokytnice  ist  der  Řičanerbach.  Derselbe 

entspringt  ebenfalls  nahé  am  Granitterrain  unweit  des  Dorfes  Tehov  (443  M.)  und 
fliesst  hauptsáchlich  in  nordwestlicher  Richtung  uber  Řičan  gegen  Ouřiněves,  tritt 

bei  der  Podleser  Miihle  ins  Silurterrain  (dn  d2)  ein,  folgt  dann  auf  eine  kurze 
Strecke  liber  Dubec  einer  nordlich  streichenden  Terrainfurche  und  vereinigt  sich 

bei  Běchovic  (228  K.)  mit  der  Rokytnice. 

Ehedem  war  die  Rokytnice  ein  ansehnlicher,  durch  das  ganze  Jahr  wasser- 
reicher  Bach,  indem  ihn  zahlreiche  Teiche  speisten.  Von  diesen  Teichen  haben 
sich  nur  drei  erhalten,  der  Podleser  bei  Ouřiněves,  der  Běchovicer  und  der  Kejer, 

und  dem  zu  Folge  schrumpft  dieser  Bach  zu  einer  kleinen,  den  flussigen  Unrath 
der  industriellen  Anlagen  und  der  zahlreichen  Dorfer  ableitenden  Rinne  ein.  Die 

Austrocknung  so  zahlreicher  Teiche  ist  vom  allgemein  nationalokonomischen  Stand- 

punkte  in  dieser  rsonst  so  wasserarmen  Gegend  gewiss  ein  Irrthum,  indem  der 
Nutzen,  den  der  zu  Feldern  und  Wiesen  umgewandelte  Teichboden  giebt,  in  keinem 

Verháltnisse  steht  zu  den  Schaden,  den  der  Wassermangel  in  okonomischer  und 
sanitárer  Beziehung  verursacht. 

Im  Umkreise  der  ostlichen  Vororte  Prags  entspringen  in  dem  Sand-  und 
Schotterboden,  der  die  silurischen  Hohen  bedeckt  und  von  den  zerstórten  Schichten 

der  Kreideformation  herriihrt,  einige  kleine  Báchlein,  die  in  die  Prager  Abzugs- 
kanále  abgeleitet  sind. 

Es  sind  dies  das  Báchlein  von  Volšan,  dann  das  des  CanaTschen 

Gartens  und  das  im  Territorium  der  jetzigen  Weinberggemeinde  entspringende, 
nun  aber  schon  im  ehemaligen  Stadtgraben  verschwindende  Báchlein,  das  ehemals 

Pučka  hiess,  in  der  Náhe  von  St.  Stephan  auf  der  Neustadt  Prag  einige  kleine 

Teiche  erfullte  (die  Stadtparthie  wird  noch  jetzt  na  rybníčku  oder  v  tůních  genannt), 
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und  bei  dem  Garten  der  Gartenbaugesellschaft  vorbei  gegen  Podskal  herabfloss, 
wo  er  in  die  Moldau  niiindete. 

Diese  kleinen  Báchlein  sind  fůr  die  Beurtheilung  der  hydrologischen  Ver- 
háltnisse  der  oberen  Neustadt  Prag  von  Interesse.  Denn  eben  so,  wie  diese  Báclilein 

im  Grundwasser  der  Sand-  und  Schotterdecke  auf  den  silurischen  Hohen  ostlich 

von  Prag  ihren  Ursprung  haben  und  ehedem,  als  die  ganze  Gegend  nur  mit  Feldern 
und  Garten  bedeckt  war,  ein  reines  Wasser  nach  Prag  zuleiteten,  nun  aber  durch 

die  zahlreichen  Wohnstátten  der  Prager  Vororte  verunreinigt  werden,  eben  so  er- 
hielten  ehedem  aus  der  Sand-  und  Schotterschichte,  welche  sich  von  dem  hoheren 
Terrain  der  Weinberggemeinde  bis  weit  in  die  obere  Neustadt  hineinzieht,  die 

zahlreichen  Brunnen  in  der  oberen  Neustadt  ihren  Wasservorrath,  der  stets  von 

der  hoheren  Umgebung  Prags  ergánzt  wurde,  und  zwar  in  einem  reinen  Zustande, 

so  lange  das  Grundwasser  von  keinen  Abfállen  und  Fákalien  der  Wohnhauser  ver- 
unreinigt war.  Seitdem  aber  die  liber  Prag  gelegene  Terrainfláche  der  Weinberg- 

gemeinde mit  Hausern  bedeckt  ist,  dringt  verunreinigtes  Wasser  durch  die  ober- 
fláchliche  Sand-  und  Schotterflache  in  die  obere  Neustadt  ein,  und  verdirbt  das 

ehemals  so  gute  Trinkwasser  dieses  Stadttheiles.  Daraus  ergiebt  sich  die  Nothwen- 

digkeit  einer  Zuleitung  von  reinem  Trinkwasser  aus  Territorien,  die  von  mensch- 
lichen  Wohnungen  entfernter  sind  und  noch  ein  unverdorbenes  Wasser  fuhren.  Nach 

den  geologischen  Verháltnissen  der  Umgebung  von  Prag  ist  es  nur  das  Moldauthal 
oberhalb  Prag  zwischen  Zlichov  und  Radotin,  welches  ein  solches  Wasser  fúhrt, 

indem  dieses  Thal  ein  Spaltenthal  ist,  in  dem  sich  das  Quellwasser  des  silurischen 

Terrains,  nebstdem  auch  reines  Grundwassers  der  sandigen  Thalanschwemmung 

ansammelt,  so  dass  grosse  in  diesem  Thal  angelegte  Brunnen  im  Stande  wáren, 
dass  fiir  die  obere  Neustadt  und  die  anderen  Stadttheile  von  Prag  nothige  Quantum 
von  Trinkwasser  zu  liefern. 

2.  Der  Botičbach.  Derselbe  múndet  in  die  Moldau  zwischen  der  Neustadt 

Prag  und  dem  Vyšehrad  in  einer  Seehohe  von  181  M.,  und  entsteht  aus  der  Ver- 
einigung  einiger  kleineren  Wasserrinnen  im  Bereiche  der  azoischen  Schiefer  an  der 
Granitgrenze  bei  Jesenic,  Der  entfernteste  Zufluss  kommt  vom  erzbischoflichen  Hofe 

Ovčáry  (442  M.)  unter  dem  Wáldchen  Okrouhlík  hart  an  cler  Granitgrenze,  von 

wo  er  ein  in  azoischen  Schiefern  in  nordwestlicher  Richtung  eingeschnittenes  wal- 
diges  Thálchen  belebt  und  bei  dem  Forsthause  Krsovic  vorbei  uber  Čenětic,  Oleška 

gegen  die  Muhle  Botič  bei  Kocanda  sich  windet,  nach  welcher  Můhle  er  den  Namen 
fiihrt.  Im  Thiergarten  von  Průhonic  lenkt  der  Bach  in  eine  nordwarts  streichende 
Thalkluft  ein,  verstárkt  sich  da  durch  die  kleinen  Báche  von  Jesenic  und  Nebřenic 

(487  M.)  und  lenkt  wieder  in  eine  nordwestliche  Thalfurche  ein,  die  er  uber  Hun- 
tovic,  Modletin,  Dobřejovic  bis  Průhonic  verfolgt.  Von  Průhonic  gegen  Křeslic 
folgt  der  Bach  einer  nordwárts  streichenden  Terrainfurche  und  vereinigt  sich  mit 

dem  Pitkovicerbach,  der  von  Předbor  und  Strančic  herab  in  einer  nordwestlichen 
Rinne  herabeilt. 

Von  Křeslic  gegen  Průhonic  tritt  der  Botičbach  nochmals  in  eine  nordwestliche 

Thalkluft  und  ůbergeht  hier  aus  dem  azoischen  Schieferterrain  in  das  Silurgebiet, 

durchschneidet  die  Schieferzone  (d4)  und  die  Quarzite  (d.J  ober  Hostivař,  dann  in 
einer  kurzen  nordlich  gerichteten  Thalschlucht  in  Michle  den  Bohdalechůgel  (d6) 

und  múndet  endlich  in  einem  dem  nordostlichen  silurischen  Streichen  parallelen 
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Thale  unterhalb  Nusle  am  Fusse  des  Vyšehradfelsens  in  die  Moldau,  allerdings 

nicht  wie  ein  klarer  Bacli  wie  ehedem,  sondern  als  ein  Cocytus,  der  allen  Unrath 
j  der  stark  bevolkerten  Ortschaften  Michle,  Vršovic  und  Nusle  in  die  Moldau  fiihrt. 

Auch  dieser  Bach  kann  nur  durch  Wiederanfullung  der  aufgelassenen  Teiche  in 
1  seinen  friiheren  Zustand  versetzt  werden. 

3.  Der  Kunratice r  Bach  entspringt  auf  dem  Plateau  der  azoischen  Schiefer 

zwischen  Hrnčíř  und  Kunratic  (390  M.),  wo  das  Feldwasser  in  einigen  kleinen 

Teichen  sich  ansammelt;  er  furcht  sich  dann  bei  Kunratic  in  ein  schones,  bewal- 
detes  Thálchen  init  nordwestlicher  Kichtung  und  betritt  daselbst  das  Silurgebiet 

(d,,  d2,  d3,  d4),  das  er  quer  durchschneidet,  und  wendet  sich  eňdlich  vor  dem 
Kalkplateau  bei  Branik  in  eine  nordóstlich  verlaufende  Thalfurche  im  Gebiete 

der  Zone  d5,  wo  er  am  Fusse  der  Braniker  Kalkfelsen  in  die  Moldau  einmundet 

(182  M.) 
In  die Thallehnen  am  rechten Moldauufer  sind  bei  Hodkovičky  und  Modřan 

einige  Schluchten  eingeschnitten,  welche  die  Gránzen  zwischen  dem  Silurterrain  und 
den  azoischen  Schiefern  cleutlich  aufdecken. 

Die  kleinen  Wasserfáden,  welche  diese  Schluchten  berieseln,  entstehen  im 
Schotterboden  der  zerstórten  Kreideformation  auf  dem  Plateau  der  azoischen  Schiefer 

bei  Kunratic  und  Cholupic. 

Die  eine  grossere,  kahle  und  ode  Schlucht  zwischen  Písnic  und  Modřan 
schneidet  sich  tief  in  die  azoischen  Schiefer  in  sudostlicher  Richtung  ein,  und  deckt 

ein  máchtiges  Conglomeratlager  in  den  azoischen  Schiefern  auf ;  dann  durchschneidet 

sie  die  Grenze  des  Silures  (dj  und  die  Reihenfolge  der  Schichtenzonen  von  d2  bis 
d5  bis  Modřan. 

Eine  andere  noch  tiefere  unci  grossere,  theilweise  bewaldete  Schlucht  beginnt 

im  azoischen  Schieferterrain  bei  B  ř  e  ž  a  n  und  durchschneidet  in  sudostlicher  Kichtung 

diese  Schiefer,  so  wie  ihre  eingelagerten  Porphyrmassen  und  deckt  an  der  Miindung 

in  die  Moldau  bei  Závist  gegenuber  von  Kónigsaal  eine  der  interessantesten  Grenz- 

stellen  des  Silures  auf,  indem  hier  die  Grauwackenschiefer  der  Zone  d4  unmit- 
telbar  unter  clie  azoischen  Schiefer  widersinnig  einfallen,  und  zwar  an  der  grossen 
Bruchlinie,  die  vom  Brdawalde  quer  uber  die  Moldau  hieher  verláuft.  Diese  Gegend 

gehort  zu  den  landschaftlich  schoneren  Parthien  der  Umgebung  von  Prag  und 

hat  auch  fůr  Archáologen  Interesse,  indem  grosse  práhistorische  Wálle  um  die 

Porphyrkuppen  Čihadlo  und  Hradiště  zu  beiden  Seiten  der  Thalschlucht  sich 
hinaufziehen. 

Die  Zuflússe  der  Moldau  am  linken  Ufer. 

1.  Der  Kocaba-Bach.  Derselbe  gehort  zwar  dem  gróssten  Theile  seines 
Laufes  nach  dem  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  an,  aber  seine  Quellen  befinden 

sich  im  silurischen  Terrain,  námlich  in  dem  Conglomeratterrain  an  der  Granitgránze 
bei  Dubenec. 

Der  entfernteste  und  hochste  Quellbach  beginnt  bei  Dubno  unweit  von  Přibraní 

in  500  M.  Seehóhe,  von  wo  er  gegen  Dubenec  herabeilt  und  sich  da  mit  einem 

im  Granitterrain  entspringenden  Báchlein  vereinigt.  Von  da  fliesst  er  im  Gebiete 
der  azoischen  Schiefer  in  nordostlicher  Richtung  lángs  der  Granitgránze  uber 
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Višňová,  Dušník,  Knin  gegen  Lečic,  von  wo  er  in  eine  tiefe  in  die  azoischen 
Schiefer  eingeschnittene  Thalschlucht  eintritt  und  bei  Štěchovic  in  die  Moldau 

mundet  (205  M.) 
Unter  Althíitten  bei  Dobřiš  vereinigt  er  sich  mit  den  Kotenčicer  Bach,  der 

bei  Pičín  entspringt,  dann  die  Přibramer  Conglomeratzone  zwischen  Kotenčic  und 
Obořist  quer  durchfurcht  und  unter  dem  Wald  Chotobuš  in  den  práchtigen 

Dobřišer  Schlosspark  eintritt,  einige  Teiche  anfullt  und  sich  dann  mit  der  Kocába 
vereinigt. 

Ein  anderer  Nebenbach  der  Kocába  ist  der  Chouzava  Bach,  der  ani  wal- 

digen  Conglomeratrucken  des  Brdagebirges  unweit  des  Jágerhauses  Chouzava  ent- 
springt, bei  Voznic  im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  einen  Teich  bildet  und  in 

diese  Schiefer  mit  sudwestlicher  Richtung  eingeschnitten  unweit  Knin  mit  der  Kocába 

sich  vereinigt. 

2.  Der  Mnišekerbach  entspringt  ebenfalls  im  waldigen  Conglomeratterrain 
des  Brdariickens  unweit  Kytín  in  einer  Seehóhe  von  410  M.  Er  tritt  aber  bald  ins 

Terrain  der  azoischen  Schiefer  ein,  das  er  iiber  Mníšek  und  Číšovic  in  einer  nord- 

ostlichen  Thalfurche  durchschneidet  und  in  seinem  unteren  Laufe  eine  felsige  Thal- 
schlucht belebt,  an  der  die  Schiefer  vom  Porphyr  durchsetzt  sind.  Bei  Měchenic 

unweit  Davle  fállt  er  in  die  Moldau.    (195  M.) 
3.  Der  Beraunfluss.    Siehe  den  betreffenden  Absatz  weiter  unten. 

4.  Der  Slivenecbach  beginnt  auf  dem  von  Lehm  und  Schotter  bedeckten 

Kalksteinplateau  bei  Slivenec  (450  M.)  und  fliesst  durch  die  Thalschlucht  Přídolí 

in  senkrechter  (siidostlicher)  Richtung  auf  das  Streichen  der  obersilurischen  Schichten- 
zonen  (g,  F,  e2  e,)  bis  zu  den  untergelagerten  Diabasen  und  Quarziten  und  Schiefern 

der  Zone  d5,  deren  interessante  Dislocationen  er  aufdeckt.  Bei  Gross-Kuchel  mundet 
der  Bach  nach  kurzem  Laufe  in  die  Moldau  (182  M.). 

5.  Der  Prokopibach  entspringt  im  Gebiete  der  Kreideformation  auf  dem 

Plateau  von  Chřašťan  (380  M.),  durchfliesst  zuerst  in  siidostlicher  Richtung  von 

Třebonic  (á2)  bei  der  Kirche  Krteň  (d4),  voriiber  gegen  Řeporyj  (d5)  die  unter- 
silurischen  Zonen  mit  ihren  Colonien,  und  tritt  unterhalb  des  letztgenanten  Ortes 

in  das  Bereich  der  obersilurischen  Kalketagen,  die  er  theils  im  Streichen,  theils 

quer  darauf  in  einer  engen  Thalschlucht  durchschneidet  und  namentlich  bei  der 

Kirche  St.  Prokop  und  bei  Hlubočep  ihre  Reihenfolge  von  e,  bis  H  in  merkwurdig 

symmetrisch  concentrischcr  Lagerung  aufschliesst.  Unterhalb  Hlubočep  mundet  der 
Bach  in  die  Moldau.    (181  M.) 

6.  Der  Košíř  erb  ach  beginnt  am  Plateau  des  Quadersandsteines  bei  dem 

Wirthshause  „Bílý  Beránek"  (350  M.)  und  durchfliesst  lángs  der  grossen  Prager 
Bruchlinie  und  der  Colonie  Motol  in  nordostlicher  Richtung  das  Košířer  Thal 

zwischen  dem  Plánerplateau  des  Vidovle  und  des  Weissenberges  am  Fusse  von 

Quarzitklippen  (d2)  und  mundet  im  Smichov  in  die  Moldau  (180  M.l. 
7.  Der  Bruskabach  entspringt  im  Plánergebiet  des  Weissen  Berges  in  der 

St.  Adalbertsquelle  im  Klostergarten  von  Břevnov  (350  M),  durchfurcht  in  einer 
nordostlich  verlaufenden  Rinne  die  Kreideformation  bis  auf  die  untergelagerten 

Silurschiefer  (d4),  und  fliesst  durch  den  Hirschgraben  am  Fusse  des  Hradčines  in 
die  Moldau. 

Parallel  mit  ihm  fliesst  an  der  nordlichen  Seite  des  Weissen  Berges  das  Vele- 
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slaviner  Báchlein,  das  im  Quadersandstein  entspringt  und  liber  Dejvic  und 

die  Kaisermiihle  (d4,  d3,  d2,  dj  zur  Moldau  eilt. 
8.  Der  Sárkabach  entsteht  auf  dem  Plánerplaťeau  oberhalb  Jene  und 

Letovic  und  fliesst  durch  ein  bis  auf  die  untergelagerten  Silurschichten  (d2  d3  d4) 
ostwárts  ausgewaschenes  Thal  uber  Hostivic  gegen  Liboc,  wo  er  einen  Teich  anfiillt. 

Hier  beginnt  eine  interessante  Bifurcation  des  Baches.  Der  natíirliche  Abfluss  des 
Teiches  geht  námlich  durch  das  Šárkathal  im  Bereiche  der  azoischen  Thonschiefer 

und  Kieselschiefer  und  der  Schieferzone  clt  nordostlich  zur  Moldau  bei  Podbaba; 
ein  kiinstlicher  Abfluss  fuhrt  aber  den  grosseren  Theil  des  Wassers  in  eine  von 

KaiserRudolf  II.  angelegte  Wasserleitung,  welche  das  Prager  Schloss  am  Hradčin 
niit  Nutzwasser  versorgt. 

II.  Der  Beraunfluss  sammelt  am  óstlichen  Rande  des  flachen  Pilsner 

Steinkohlenbeckens  die  aus  dem  nordlichen  und  dem  mittleren  Bohmerwalde  herab- 

fliessenden  Gewásser,  námlich  die  Mi  es,  die  U  hlava,  Radbuza  und  Ú  sláva, 

welche  nach  ihrer  Vereinigung  den  Namen  Beraunfluss  fuhren. 
Er  fliesst  von  da  in  tief  eingeschnittenen  Thálern  in  vielfachen  Windungen, 

aber  im  allgemeinen  in  nordostlicher  Rlchtung  durch  das  Gebiet  der  azoischen 

Schiefer  hin  gegen  Piirglitz,  wo  er  seine  Richtung  gegen  Súdost  ándert.  In  dieser 

Richtung  erreicht  er  zwischen  Neu-  und  Althiitten  das  Gebiet  der  Silurformation, 
die  er  nun  senkrecht  zu  ihrem  Streichen  in  allen  ihren  Etagen  und  Zonen  von  dt 

angefangen  bis  H  durchschneidet. 
Bei  Tejřovic  durchschneidet  der  Fluss  die  merkwurdige  isolirte  Schieferzone 

der  Primordialfauna  von  Skrej. 
An  clen  Ufern  der  Beraun  sieht  man  da  die  interessanten  und  lehrreichen 

Schichtendurchschnitte  mit  ihren  Faltungen  und  Verwerfungen,  wie  sie  in  den  vorher- 
gehenden  Schilderungen  dargestellt  wurden. 

Von  Tetín  bis  Karlstein  geht  der  Fluss  durch  das  obersilurische  Kalkterrain ; 

bei  Třebáň  betritt  er  wieder  das  Gebiet  der  mittelsilurischen  Schiefer  und  Quar- 
zite  (D)  und  wendet  sich  da  in  das  nordostlich  verlaufende  Lángenthal  zwischen 
dem  Kalksteinplateau  und  dem  Brdagebirge,  dessen  waldige  Lehnen  den  Fluss  bis 

zu  seiner  Múndung  bei  Konigsaal  begleiten. 

Die  Zufliisse  der  Beraun  am  linken  Ufer. 

1.  Der  Raclotinerbach  entspringt  am  Westende  des  Plánerplateaus  bei  Ptic 

(390  M.),  tritt  bald  in  das  Gebiet  der  Silurformation  ein,  die  er  in  allen  ihren 

Etagen  und  Zonen  von  d,  bis  H  durchschneidet,  und  zwar  am  Anfange  und  am 
Ende  seines  Thales  in  Querspalten,  die  senkrecht  zum  Streichen  der  Schichten 

gehen,  in  der  Mitte  bei  Choteč  aber  lángs  des  Streichens  in  einer  norclóstlichen 

Bruchlinie.  Ein  Gang  lángs  dieses  Baches  fůhrt  von  Hořelic  gegen  Nučic  an  den 

máchtigen  durch  Tagbau  aufgeschlossenen  Eisenerzlagern  voruber,  die  in  den  Grau- 
wackenschiefern  (d4)  auftreten;  dann  fůhrt  er  durch  schone,  waldige  und  felsige 
Thalgrimde,  an  denen  der  Bau  des  Obersilures  in  allen  seinen  Faltungen  auf  die 
interessanteste  und  lehrreichste  Weise  aufgeschlossen  ist.  Bei  Radotín  (200  M.) 
miindet  der  Bach  in  den  Beraunfluss. 

2.  Die  Švarcava  ist  ein  kleines  Báchlein,  das  mitten  auf  dem  Kalkstein- 
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plateau  bei  Kuchař  beginnt  (380  M.)  und  in  einer  siidostlich  verlaufenden  waldigen 
Thalfurche  liber  Třebotov  gegen  Černošic  senkrecht  zuni  Streichen  der  obersilurischen 

Zonen  alle  Schichten  derselben  durchschneidet.  Die  stratigraphisch  und  palaeonto- 
logisch  interessantesten  Punkte  sind  bei  Třebetov  (gL  g2  g3  H).  Unterhalb  Černošic 
íniindet  er  in  die  Beraun  (195  M.). 

3.  Der  kalte  oder  Karli  ker  Bach  entspringt  aru  nordlichen  Rande  cles 

obersilurischen  Kalkplateaus  bei  Lužec  (380  M.)  und  folgt  einer  siidostlich  ver- 
laufenden Querspalte,  welche  ebenfalls  wie  am  Radotinerbache  alle  Etagen  und 

Zonen  von  ex  bis  H  durchschneidet.  Den  waldigen  Siidrand  des  Kalkplateaus 

(e2  et  mit  Diabasen)  clurchbricht  er  bei  Karlík  und  miindet  bei  Dobřichovic  (199 

M.)  in  die  Beraun. 

4.  Der  Karlsteinerbach  belebt  ein  schónes  und  geologisch  hochst  inter- 
essantes  Querthal,  das  aus  der  nordostlich  streichenden  Bruchlinie  bei  Mořin  (H  g3) 
in  eine  sudlich  streichencle  Thalschlucht  sich  wendet  und  daselbst  unter  der  Burg 

Karlstein  die  steil  gehobenen  Zonen  (g3  g2  gl  F  e2  ei)  aufschliesst. 
5.  Der  Bubovicer  Bach  durchfliesst  von  Nord  nach  Siid  eine  wildroman- 

tische  Waldschlucht  im  Gebiete  der  obersilurischen  Zonen,  und  deckt  zwei  Streifen 

der  hochsten  Etage  H  und  die  ihr  untergelagerten  Kalketagen  auf,  deren  gross- 
artige  Bruchlinie  an  der  Mundung  des  Baches  bei  Srbsko  erkennbar  ist. 

6.  Der  St.  Ivan  Bach  oder  Kačák  ist  der  bedeutendste  Bach  im  Gebiete 

des  Obersilures.  Er  entspringt  am  sudlichen  Rande  des  Plánerplateaus  am  Žban 

bei  Kroučov  (483  M.),  durchfliesst  dann  das  permische  unci  Steinkohlenterrain  am 

Fusse  dieses  Plateaus  in  siidostlicher  Richtung  iiber  Renč,  Třtic,  Kačic  (woher  der 

Name  Kačák)  bis  Žehrovic  und  Družec,  und  fiillte  da  ehedem  einige  nun  auf- 
gelassene  grosse  Teiche  an,  die  sonst  durch  das  ganze  Jahr  ein  verháltnissmássig 

ansehnlichen  Wasserquantum  sicherten,  wáhrend  er  jetzt  nur  in  nassen  Jahreszeiten 
seinen  ehemaligen  wasserreichen  Charakter  erhált.  Unter  Družec  tritt  er  in  das 

Gebiet  der  azoischen  Schiefer  ein,  das  er  in  waldigen  Thalschluchten  vorherrschend 

in  siidostlicher  Richtung  berieselt  und  erreicht  unter  Podkozí  das  eigentliche  silu- 
rische  Terrain.  Auch  dieses  ist  durch  eine  siidostlich  verlaufende  Thalspalte  iiber 

Nenačovic  und  Chrustenic  bis  gegen  Loděnic  aufgeschlossen  und  deckt  hier  die 

grosse  Prager  Bruchlinie  auf,  lángs  der  ein  breiter  Streifen  der  Grauwackenschiefer 

(d4)  zwischen  zwei  Quarzitziigen  (d2)  mit  ihren  untergelagerten  eisensteinfúhrenden 
Zonen  eingeschlossen  ist. 

Unter  Loděnic  wendet  sich  der  Bach  in  eine  sudlich  verlaufende  felsige  Thal- 
kluft,  die  das  ganze  obersilurische  Kalkplateau  durchsetzt  und  das  malerische  St. 
Ivanthal  bildet. 

Steile  Felsen  und  waldige  Berglehnen  in  pittoresker  Gruppirung  (Oj  e2  F,  gt 

g2  g3  H)  begleiten  den  Bach  bis  zu  seiner  Mundung  in  die  Beraun  (209  M.). 
7.  Die  Báchlein,  die  nordwestlich  von  der  Stadt  Beraun  am  Fusse  des  Plešivec 

(d2)  zum  linken  Ufer  des  Beraunflusses  herabeilen,  fúhren  in  geologisch  interessante, 

lángs  nordostlich  verlaufender  Bruchlinien  ausgewaschenen  Schluchten,  durch  welche 

die  Schichtenfolge  der  Etage  D  (dt  d2  d3  d4)  auf  mannigfache  Art  unterbrochen 
ist.  Ein  solches  Báchlein  fúhrt  zu  dem  reichen  Fundorte  Veselá  (d2),  ein  anderes 

gegen  das  Dorf  Lhotka,  wo  man  einen  kleinen  sandigen  Rest  der  Kreideformation 

antriřft,  und  ein  drittes  in  die  eisensteinfuhrende  Zone  (dj  und  Kohlensandstcini1 
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eingefurcht,  von  Hyskov  gegen  Železná,  an  den  merkwiirdigen  Punkt  Vápenice 

hinauf,  wo  obersilurische  Kalksteinblocke  (F)  in  thonigen  Sandschutt  (der  Kreide- 
formation)  eingebettet  sind. 

Die  Zufliisse  der  Beraun  am  rechten  Ufer. 

1.  Der  Vš  en  orbách  entspringt  am  Plateau  der  azoischen  Schiefer  siidlich 

von  Brdarucken  unweit  Řidka  (412  M.)  und  fliesst  anfangs  lángs  des  Fusses  dieses 

Riickens  in  nordostlicher  Richtung  bis  Černolic,  wo  er  sich  gegen  Nordwest  wendet 

und  in  einer  tiefen  malerischen  Querspalte  die  Quarzitzone  (d2)  sammt  den  unter- 
gelagerten  Schiefern  (dt)  durchbricht.  Unter  Všenor  miindet  er  in  die  Beraun 

(196  Meter). 
2.  Der  Řevnicerbach  entsteht  am  Kamme  des  Brdariickens  (d2)  nahé  bei 

Skalka  (539  M.)  und  fliesst  in  einer  senkrecht  zur  Streichung  der  Quarzitschichten 
verlaufenden  Spalte  nordwestlich  gerade  gegen  Řevnic,  wo  er  in  die  Beraun  miindet 

(200  M.).  Diese  Spalte  schliesst  an  dem  nordlichen  Gehánge  des  Brdariickens  eine 
sekundáre  nordostlich  gerichtete  Bruchlinie  auf,  an  der  die  unter  den  Quarziten 

(d.2)  gelagerten  Schiefer  und  Diabasen  (clJ  zu  Tage  kommen. 

3.  Der  Třebaňer  Bach,  der  bei  Hinter  Třebaň  (204  M.)  in  die  Beraun 

miindet,  entsteht  aus  der  Vereinigung  von  zwei  Báchlein,  von  denen  der  eine  Silber- 
bach  (Stříbrný  potůček)  genannt,  in  den  Kalksteinbergen  (F)  oberhalb  Mněňan 

entspringt  und  zwischen  den  Kalkbergen  des  Mramor  und  Stražišť  (E)  bis  auf  die 

untergelagerten  mittelsilurischeri  Schiefer  (d5)  in  einem  nordostlich  verlaufenden 

Lángenthal  eingefurcht  bei  Liteň  vorbei  iiber  Vlenec  gegen  Běleč  fliesst.  Hier 

vereinigt  er  sich  mit  dem  Báchlein  Velice,  der  am  Kalkberge  Šamor  (E)  unweit 
Vinařic  aus  einer  starken  Quelle  entspringt  und  dann  lángs  des  siidlichen  Fusses 

des  Mramorberges  (E)  iiber  die  Graptolithen-  unci  Diabaszone  und  die  mittelsilu- 
rischen  Schiefer  (cl5)  nordostlich  fliesst  und  zwar  durch  die  Ortschaften  Nesvačil, 

Leč  und  Svinař,  unterhalb  welchem  letzteren  Orte  er  die  Grauwacken  und  Schiefer- 

zone  (d5)  sammt  den  eingelagerten  Diabasen  und  Graptolithencolonien  quer  durch- 
bricht und  mit  clem  vorhergehenden  Báchlein  vereinigt,  sich  in  die  Beraun  ergiesst. 

Einige  kleinere  unbenannte  Wasserrinnen  kommen  vom  Brdarucken  herab, 
wo  sie  die  Querkliifte  cles  Quarzites  senkrecht  zum  Streichen  durchsetzen  und  im 

Thalgruncle  am  Fusse  des  Riickens  mit  clem  Velicebache  sich  vereinigen,  so  bei 
Drahlovic,  Hatě  und  Haloun. 

4.  Der  Kodér  Bach  entspringt  am  Fusse  cles  Tobolkaberges  (400  M.),  fliesst 

durch  eine  tiefe  waldige  Schlucht  lángs  der  grossen  Bruchlinie,  welche  das  ober- 
silurische Kalkplateau  durchsetzt,  und  ergiesst  sich  gegeniiber  von  Srbsko  in  die 

Beraun  (209  M.).  Seině  eigentliche  Hauptquelle  befindet  sich  aber  bei  dem  Forst- 
hause  in  Kocla,  wo  ein  kalkreiches,  Tuíf  absetzendes  Wasser  aus  dem  Kalkfelsen 

in  einer  so  grossen  Stárke  hervorquillt,  dass  es  gleich  eine  Muhle  treibt. 
Eine  áhnliche  Kalktuff  absetzende  Quelle  befindet  sich  in  einer  dem  Kodér 

Thale  parallelen  Schlucht,  die  Kaisers  chlucht  genannt,  deren  Abfluss  zur  Regen- 
zeit  in  dem  wilden  Felseneinschnitt  einen  kleinen  aber  schónen  Wasserfall  bildet. 

5.  Der  Tetinerbach  entspringt  bei  Koledník  am  Ostflusse  des  Tobolkaberges 

(390  M.)  und  wird  durch  eine  uralte  Wasserleitung  in  das  Dorf  Tetín  gefiihrt. 
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Sein  naturlicher  Abfluss  geht  aber  durch  die  tiefe  Tetiner  Felsenschlucht  zur  Beraun 

(212  M.),  an  deren  Wánden  man  sehr  interessante  Biegungen  der  Kalkzonen  (e2  F 

gj  wahrnimmt. 
6.  Die  Litava;  siehe  weiter  unten  den  betreffenden  Absatz. 

7.  Oberhalb  Beraun  ergiesst  sich  in  dieselbe  bei  dem  Hofe  Pták  das  Brdatka- 
báchlein,  welches  in  einer  Querschlucht  die  Quarzitzone  des  nordlichen  Saumes 
des  Silurbeckens  senkrecht  zuni  Streichen  durchschneidet  und  die  Bruchlinien  dieser 
Zone  aufschliesst. 

8.  Der  Otročiner  Bach  (Habrový  potok)  entspringt  an  der  nordlichen 

Seite  der  Quarzitinsel  der  Krušná  hora  und  windet  sich  in  einem  tief  eingeschnit- 
tenen  Thale  durch  azoische  Schiefer  und  die  in  dieselbe  eingekleinnite  eisenstein- 
fuhrende  Zone  und  miindet  unterhalb  des  archaeologisch  beriihniten  Fundortes 
Hradiště  bei  Neuhiitten  in  die  Beraun. 

9.  Der  Zbirover  Bach  beginnt  in  den  Teichen  bei  Čekov  und  Kařez  auf 

der  eisensteinfúhrenden  Zone  (d, ),  betritt  aber  nahé  an  Zbirov  bald  das  Gebiet  der 

in  azoische  Schiefer  eingelagerten  Kieselschiefer  und  der  Porphyre,  deren  Berg- 
zug  er  in  einer  nórdlich  verlaufenden  tiefen  Thalschlucht  zwischen  Přísednic  und 

Theresienthal  durchschneidet.  Bei  der  Podmokler  und  bei  der  Slapnice-Muhle 

durchschneidet  er  den  merkwúrdigen  Streifen  der  Skrejer  Schiefer  mit  ihrer  Pri- 
mordialfauna  und  die  ihnen  untergelagerten  Conglomerate  und  ergiesst  sich  unter 

Skrej  in  die  Beraun. 

Ein  Nebenbach,  der  unter  Drahno-Aujezd  sich  mit  dem  Zbirover  Bache  ver- 
einigt,  bewássert  eine  parallele  in  Porphyren  eingeschnittene  Thalschlucht. 

10.  Der  Klabava  Bach  entsteht  aus  der  Vereinigung  des  Hammer-  und 

des  Schw  arzen  Bach  es  bei  Rokycan;  von  da  fliesst  er  durch  die  eisenstein- 
fuhrende  Zone  (dj)  in  nordwestlicher  Richtung  bei  dem  Eisenhiittenwerke  Klabava 

vorúber  gegen  Ejpovic.  Hier  tritt  er  in  das  Gebiet  der  azoischen  Schiefer  ein, 
die  er  in  nórdlicher  Richtung  durchschneidet,  worauf  er  sich  unter  Chrast  in  den 
Beraunfluss  ergiesst  (287  M.). 

Der  Hammerbach,  nach  den  zahlreichen  Eisenhámmern  so  genannt,  die  er 
ehedem  in  Betrieb  setzte,  entsteht  in  den  Wáldern  der  eisensteinfúhrenden  Zone 

(d,/3)  ober  Chesnovic  (522  M.),  wo  er  sich  in  einem  Teiche  ansammelt.  Sein  zweiter 
Quellbach  entspringt  am  Fusse  des  Ivinaberges  (á^a)  bei  Olešná  (512  M.);  beide 
vereinigten  Báche  bilden  den  St.  Stephanteich  bei  Mauth.  Der  Abfluss  dieses 
Teiches  fliesst  siidwestlich  durch  die  Teiche  von  Holoubkau  im  Bereiche  der  Schiefer 

der  Zone  dj  und  durch  das  Lángenthal  am  nordlichen  Fusse  der  Conglomeratberge 

Trhoň  und  Žďár  uber  Borek  nach  Rokycan  (362  M.). 

Am  rechten  Ufer  verstárkt  er  sich  durch  zwei  Báchlein,  die  vom  Vydřiduch 

und  vom  Rač  uber  die  eisensteinfúhrende  Zone  herabeilen  (Vydřiducher  und  Voseker 

Bach),  und  am  linken  Ufer  verstárkt  er  sich  durch  das  Hůrka-Báchlein,  das  im 
Conglomeratterrain  zwischen  dem  Žďár  und  Trhoň  entspringt. 

Der  Schwarze  Bach  ist  der  eigentliche  Hauptbach  der  Klabava.  Er  ent- 
steht aus  dem  Abfluss  von  zwei  grossen  Teichen,  die  zum  Zwecke  des  Betriebes 

der  Gebláse  und  der  Hammerwerke  der  ehemals  hier  schwunghaften  Eisenindustrie 

hoch  oben  im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  bei  Padrť  (638)  M.)  am  westlichen 
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Fusse  des  Congloineratgebirges  angelegt  wurden,  der  hier  mit  dem  Berge  Praha 

(854  M.)  beginnt. 

Der  Abíiuss  der  Teiche  rieselt  durch  eine  nordwárts  gerichtete  Thalspalte, 
welche  die  Conglomeratriicken  quer  durchschneidet,  gegen  das  Lángenthal  von 

Strašíc,  nachdem  er  sich  durch  einen  Quellbach,  der  zwischen  den  Kuppen  Kočka 

und  Praha  entspringt,  bei  dem  Dreiróhren-Forsthause  verstárkt  hat. 

Von  Strašíc  wendet  sich  der  Bach  gegen  Síidwest  und  fliesst  in  dem  Lángen- 
thale  zwischen  dem  Conglomeratriicken  des  Žďár  und  Vlčí  iiber  Dobřiv,  wo  er  den 

aus  den  Conglomeratbergen  von  Sud  nach  Nord  durch  eine  Gebirgsspalte  herab- 
eilenden  Eis  bach  empfángt,  und  fliesst  weiter  gegen  Hrádek,  wo  er  den  Sko- 

ří c  e  r  B  a  ch  aufnimmt,  der  am  westlichen  Fuss  das  Conglomeratgebirges  von  Kolvín 

herab  im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  gegen  Skořic  und  des  Mireschauer  Kohlen- 
becken  sich  windet.  Unter  Hrádek  tritt  der  Schwarze  Bach  in  die  nordwestlich 

verlaufende  Thalkluft,  welche  die  Berge  Žďár  und  Kotel  trennt  und  vereinigt  sich 

bei  Rokycan  mit  dem  Hammerbache.  Ehedem  diente  die  bedeutende  und  gut  regu- 
livte  Wasserkraft  des  Klabavabaches  und  seiner  beiden  grósseren  Zufliisse  einer 

regen  Eisenindustrie,  welche  diese  Gegend  frohlich  belebte,  bevor  jene  Industrie 
nicht  der  unilberwindlichen  Concurrenz  des  westeuropáischen  Eisenmarktes  zum 

Opfer  fiel.  Jetzt  sieht  man  leider  an  diesen  Wássern  eine  Menge  verlassener 

Hammerwerke  und  sonstiger  Eiseninclustrieanlagen,  die  wegen  Mangel  an  billigem 
und  zweckmássigem  Brennmaterial  aufgelassen  werden  mussten. 

II.  Das  U  s  1  a  v  a-Fliisschen  vereinigt  sich  bei  Pilsen  im  Gebiete  der  azoischen 
Schiefer  mít  dem  Beraunfluss,  berithrt  aber  friiher  in  einer  nordwestlich  gerichteten 

Thalfurche  das  síldwestliche  Ende  des  eigentlichen  Silurgebietes,  námlich  die  eisen- 

steinfiihrende  Zone  (dx)  bei  Plzenec.  Die  máchtige,  weithin  sichtbare  Kieselschiefer- 
klippe,  welche  die  Reste  der  uralten  Burg  Radyně  trágt,  so  wie  einige  máchtige 

Porphyrmassen  bei  Šťahlau  sind  die  Gránzsteine  dieses  áussersten  Ausláufers  unseres 
Silurterrains. 

Die  Uslava  selbst  entspringt  auf  dem  von  Gneus  durchsetzten  Granitterain 

zwischen  Planic  und  Olšan,  tritt  bei  Nepomuk  in  das  Gebiet  der  azoischen  Schiefer 
ein,  in  die  es  sich  in  einem  nordwestlich  verlaufenden  Thalgrunde  iiber  Blovic  und 
Šťahlau  einfurcht  und  endlich  bei  Pilsen  am  Ostrande  des  Steinkohlenbeckens  in 
die  Beraun  můndet. 

III.  Das  L  i  t  a  v  a  -  Fliisschen  durchschneidet  das  silurische  Schichtensystem 
lángs  einer  von  Sud  nach  Nord  verlaufenden  Thalkluft  von  Přibram  nach  Zdic  und 

dann  lángs  eines  nordóstlich  streichenden  Lángsthales  von  Zdic  bis  nach  Beraun.  Es 

entsteht  aus  dem  Abflusse  von  zwei  grossen  Wasserbassins,  die  auf  den  Abhángen 

des  Třemošnagebirges  bei  Laz  ober  Příbram  angelegt  sind  (632  M.)  und  deren 

Wasser  zu  den  grossen  Aufbereitungswerken  bei  Přibram  geleitet  wird.  Die  hie- 
durch  entstehende  Triibung  des  Wassers  ist  bis  zur  Miindung  des  Flusschens  be- 
merkbar.  Der  natiirliche  Abfluss  bildet  einen  Bach,  der  im  Gebiete  der  Conglo- 
merate  tiber  Obecnic  in  einem  Lángenthale  fliesst  und  sich  bei  Dušník  mit  dem 

Broder  Bache  vereinigt.  Dieser  letztere  Bach  folgt  genau  der  sud-nórdlichen  Gebirgs- 

spalte des  eigentlichen  Litavaflusschens,  indem  er  die  Zone  der  Příbramer  Conglo- 
merate  zwischen  dem  Birkenberge  und  Heiligen  Berge  bei  Přibram  durchschneidet 
und  entspringt  am  Granitterrain  bei  Brod  ober  Přibram. 

8 
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Unter  Dušnik  bei  der  Walchmiihle  tritt  das  aus  der  Vereinigung  der  beiden 
Báche  entstandene  Flússchen  in  das  Gebiet  der  Třemošnaconglomerate  ein  und 

durchschneidet  ihren  Grebirgsrucken  von  Slíd  nach  Nord  íiber  Hlnboš  bis  Čenkov. 

Hier  erreicht  er  die  auf  den  Conglomeraten  aufgelagerten  Jinecer  Schiefer  mit 

ihrer  Primordialfauna  (C),  die  er  ani  Fnsse  des  Pleši vec  und  Ostrý  liber  Jinec  und 

Rejkovic  bis  zur  sogenannten  grúnen  Miihle  aufschliesst.  Die  hóheren  Flanken 
beider  Berge  bildet  die  eisensteinfiihrende  Zone  (dj  und  der  Quarzit  (d2).  Vor 
Lochovic  tritt  das  Flússchen  aus  dem  schonen  Waldthal  heraus  in  eine  freieres 

und  ílacheres  aus  Grauwackenschiefern  (d4)  bestehendes  Terrain,  durchschneidet 

zwischen  Lochovic,  Libomyšl  und  Zdic  die  Zone  der  weichen  Schiefer  (d3)  und 
windet  sich  da  am  nordlichen  Fusse  des  Kalksteinplateaus  ini  Bereiche  dieser 
letzteren  Zone  in  einem  schonen  Lángenthal  liber  Konigshof  nach  Beraun. 

Geologisch  gehort  demnach  das  Litavathal  zu  den  interessantesten  Terrain- 

parthieen  unseres  Silurgebietes,  indeni  es  das  ganze  Untersilur  von  der  Granit-  und 
azoischen  Schieferunterlage  durchschneidet  und  namentlich  die  Schiefer  der  Pri- 

mordialfauna aufschliesst. 

Die  Zuflusse  der  Litava  am  rechten  Ufer. 

1.  Der  Litohlaver  oder  Such  oni  aster  Ba  cli  beginnt  an  der  Ostseite 

des  Housinakammes  (d5)  am  Fusse  (396  M.)  des  Kalkberges  (e2)  Bacín  ober  dem 
Dorfe  Bykoš,  von  wo  er  sich  liber  Suchomast  in  einer  nordwestlich  verlaufenden 

Furche  am  Westfusse  des  Kalkriickens  des  Zlatý  kůň  und  Kotyz  tiefer  einschneidet 

und  endlich  durch  eine  nordwarts  gerichtete  Thalkluft  im  Gebiete  der  Graptolithen- 
schiefer  und  Diabasen  (ej)  und  der  untergelagerten  weichen  Schiefer  (d5)  zwischen 
der  Koukolová  hora  und  den  Koso  v  bei  Konigshof  in  die  Litava  ergiesst  (230  M.). 

2.  Der  Chumava  Bach  entspringt  in  den  Wáldern  zwischen  den  Quarzit- 
kámmen  des  grossen  Brdariickens  unweit  der  Miihle  Zator  und  zwar  in  einer  Quer- 
furche  (500  M.),  wo  clie  untergelagerte  eisensteinfiihrende  Zone  (dj  und  die  Schiefer 

der  Primordialzone  (C)  zu  Tagen  treten.  Durch  eine  starke  Quelle  bei  der  Zator- 
Mlihle  verstárkt  erreicht  er  vor  Hostomic  clas  Gebiet  der  Grauwackenschiefer  (d4) 

und  bei  Neumětel  die  Schiefer  und  Glimmerporphyre  der  Zone  d5  und  vereinigt 
sich  bei  Libomyšl  mit  der  Litava  (268  M.). 

Eine  kleine  Bodenerhohung  im  breiten  Vosover  Thale  am  Fusse  des  grossen 

Brdariickens  zwischen  Všeradic  und  Vyžina  trennt  hier  die  unmittelbaren  Zuflusse 
der  Beraun  von  denen  der  Litava. 

Die  Zuflusse  der  Litava  am  linken  Ufer. 

1.  Der  Zahořaner  B ach  entsteht  auf  dem  Plateau  der  azoischen  von  Kiesel- 

schieferklippen  durchsetzten  Schiefer  zwischen  Hudlic  und  Svatá,  durchbricht  in 

(únor  Querschlucht  zwischen  Dybří  und  Zahořan  die  eisensteinfiihrende  Zone  |  d,  | 

so  wie  die  Quarzite  (d2)  und  die  Grauwackenschiefer  (d3  d4)  und  vereinigt  sich 
bei  Konigshof  mit  der  Litava. 

2.  Der  Rothe  Bach  (Červený  potok)  ist  der  Hauptnebenbach  der  Litava. 
mit  der  er  sich  bei  Zdic  vereinigt.  Er  entspringt  auf  dem  hohen  Conglomeratriicken 
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des  Třemošnagebirges  bei  tleni  Jágerhause  Baština  (650  M.)  und  diente  ehemals 
wie  der  Schwarze  und  der  Hammerbach  durch  Teiche  und  Dámme  regulirt  der 
Eisenindustrie,  die  auf  der  Domaine  Hořovic  im  lebhaften  Schwunge  war.  Er  fliesst 

anfangs  durch  eine  nordwárts  gerichtete  Thalkluft,  welche  die  Conglomeratrilcken 
des  Koníček  und  Beranec  tief  spaltet,  ani  Fusse  der  malerischen  Ruině  Waldek 

voriiber  gegen  Neřežín,  wo  er  die  eisensteinfiihrende  Zone  (d,)  und  die  steil  ge- 
hobenen  Ránder  der  Quarzitzone  (d2)  erreicht.  Zwischen  Koniorau,  Hořovic,  Pra- 
skoles  und  Stašov  folgt  er  einer  nordostlichen  Bruchlinie  und  fállt  im  Gebiete  der 

Diabasen  und  Schiefer  der  Zone  ds  bei  Zdic  in  die  Litava. 

Vor  seiner  Můndung  empfángt  er  noch  an  der  linken  Seite  bei  Baborin  den 

Ž  e  b  r  á  k  e  r  oder  S  t  r  u  p  i  n  e  r  B  a  ch.  Derselbe  entspringt  auf  dern  waldigen  Quer- 
riegel  der  Quarzite  (d2)  bei  O  újezd  (400  M.)  und  windet  sich  in  den  Feldiláchen 
im  Gebiete  der  Grauwackenschiefer  (d4)  und  ílber  das  kleine  Kohlenbecken  von 

Štilec  gegen  Žebrák,  wo  er  sich  plotzlich  nordwestlich  windet  und  in  einer  Gebirgs- 
querspalte  die  Quarzite  (d2),  dann  alle  Zonen  der  eisensteinfiihrenden  Schichten 
(cl^/fa)  bis  auf  die  untergelagerten  azoischen  Schiefer  aufschliesst.  Namentlich 
deutlich  sieht  man  am  Fusse  des  Schlossberges  Točník  an  der  Ruině  Žebrák  die 

Auflagerung  der  Conglomerate  (cl,  a),  die  den  Kamm  des  Točniker  Schlossberges 
bilden,  auf  den  azoischen  Schiefern.  Jenseits  dieses  Schlossberges  wendet  er  sich 

im  Gebiete  der  azoischen  Schiefer  wieder  gegen  Nordost  und  fliesst  in  einem  felsigen 

Thale  iiber  die  Strupiner  Mílhle  gegen  Hředl,  wo  er  sich  gegen  Siidost  wendet 

und  zum  zweiten  Male  clen  Rand  des  eigentlichen  Silursystemes  von  der  eisenstein- 

fiihrenden Zone  (d,)  angefangen  durch  die  Quarzite  (d2)  hindurch  bis  in  die  auf- 
gelagerten  Grauwackenschiefer  (cl3  d4)  durchbricht  und  bei  Baborin  mit  dem  rothen 
Bach  sich  vereinigt. 

Auf  seinem  verháltnissmássig  kurzen  Laufe  clurchschneiclet  also  dieser  Bach 

zweimal  den  Nordrand  des  Silursystemes  und  schliesst  seine  tektonischen  Verhált- 
nisse  in  der  lehrreichsten  Weise  auf,  indem  er  die  tieferen  Querspalten  aufsucht, 
welche  diesen  Rand  durchsetzen,  wáhrend  eine  nur  seichte  Einfurchung  in  den 

Grauwackenschiefern  zwischen  Žebrák  und  Baborin  hinreichen  wtirde,  ihn  geraden 

Weges  zum  rothen  Bach  abzuleiten. 

Bei  Koniorau  (404  M.)  empfángt  der  rothe  Bach  ebenfalls  auf  der  linken 

Seite  den  St.  B enigna-Bach,  der  ebenfalls  hoch  an  den  Conglomeratrucken  bei 
dem  Forsthause  Baština  entspringt  und  in  einer  nordwárts  verlaufenden  Thalkluft 

diese  Rúcken  clurchschneiclet.  Er  erreicht  bei  Kváň  (St.  Benigna)  die  Eisenstein 

fiihrende  Zone  (clj)  und  weiter  unten  die  Quarzite  (cl2);  trennt  die  Berge  Ivina  und 

Hlava  in  einen  tiefen  Einschnitt  von  einander,  an  dem  man  den  Kern  der  anti- 
klinalen  Schichtenaufstauung  der  Zone  dA,  námlich  den  Porphyr  anstehencl  findet, 
und  vereinigt  sich  bei  Koniorau  mit  clem  rothen  Bache. 

3.  Der  Po  dl  uher  Bach  entspringt  auf  den  Quarziten  (d2)  zwischen  dem 

Giftberg  und  Hvozdec  (480  M.)  und  fliesst  in  einer  synklinalen  Einfaltung  cler  auf- 
gelagerten  Grauwackenschiefer  nordostlich  ílber  Podluh  und  Rpety  gegen  Obora 
unweit  Lochovic,  wo  er  in  clie  Litava  sich  ergiesst. 

An  der  rechten  Thalseite  stehen  in  den  Podluher  Wáldern  steile  Klippen 

des  Quarzites  (cl2)  an,  die  von  Querschluchten  durchbrochen  sind,  auf  clenen  man 
iiber  clie  eisensteinfiihrende  Zone  auf  das  Plateau  von  Felbabka  und  Hrachovišť 

8* 
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gelangt,  wo  clie  Schiefer  der  Primordialfauna  (C)  die  friiher  geschilderte  antiklinale 

Wolbung  bilden. 
4.  Der  O  hra  z  enicer  Bach  entspringt  wie  der  Rothe  und  der  St.  Benigna 

Bach  auf  den  hohen  Congloineratriicken  bei  dem  Forsthause  Baština.  Er  fliesst 

anfangs  lángs  einer  nordostlich  verlaufenden  Bruchlinie  zwischen  den  Riicken  des 

Slonovec  und  Koníček  bis  nach  Velcí  (Welkau),  wo  er  die  hochst  interessante  Ein- 
lagerung  der  Jinecer  Schiefer  (C)  zwischen  den  Congloroeraten  des  Třemošnagebirges 

und  der  eisensteinfiihrenden  Zone  aufschliesst  und  endlich  in  einern  kurzen  Quer- 
thal  bei  Obrazenic  im  Gebiete  der  Jinecer  Schiefer  in  clie  Litava  sich  ergiesst. 

Die  Thalgegend  dieses  Baches  ist  die  lehrreichste  in  Betreff  der  Lagerung  dieser 
Schiefer. 

Endlich  sei  noch  erwáhnt,  dass  in  das  Bereich  der  Silurforniation  auch  das 

Flussgebiet  der  Otava  eingreift  und  zwar  mittelst  seines  Nebenbaches  Vlčava. 

Derselbe  entspringt  ani  westlichen  Ende  des  silurischen  Conglomeratgebirges  am 

Fusse  der  Kuppe  Praha  ober  dem  Dorfe  Buková  (680  M.),  und  fliesst  im  Gebiete 
der  azoischen  Schiefer,  die  unter  diesen  Conglomeraten  zu  Tage  treten,  indem  er 

in  der  Umgebung  von  Rožmital  dieselben  bis  auf  ihren  granitischen  Untergrund 
ausfurcht.  Bei  Věšín  vereinigt  er  sich  mit  einem  Nebenbach,  der  von  Glashiitten  am 

Fusse  des  Třemšín  herabeilt,  fiillt  bei  Rožmital  einige  Teiche  an  und  erreicht  das 
zusanmienhangende  Granitterrain  in  einer  sudostlich  streichenden  Thalrinne  unter 

Skuhrov  gegen  Březnic.  Dann  durchschneidet  er  zwischen  Březnic  und  Mirovic 

eine  auf  Granit  aufgelagerte  azoische  Schieferinsel.  Bei  Varvažov  betritt  er  wieder 

den  Granitboden  und  ergiesst  sich  (hier  clen  Namen  Skalice  fuhrend)  endlich  in 
einer  tiefen  Felsenschlucht  unterhalb  Štědronín  in  die  Votava. 



ANHANG. 

Verzeiehniss 

aller  im  Systéme  silurien  du  centre  de  la  Bohéme  von  Barrande  an- 
gefulirten  Oenera  der  Fische,  Crustaceen  und  Mollusken. 

Die  Anzahl  der  Species  ist  in  einer  besoncleren  Rubrik  (rechts)  angegeben. 
Die  in  den  verschiedenen  Zeitschriften  von  B  a  r  r  a  n  cl  e  bezeichneten  und  in 

Bigsby's  Thesaurus  siluricus  mitgetheilten  Genera  und  Species  der  Gasteropoden, 
Echinodermen,  Bryozoěn,  Polypen  und  Pflanzen,  deren  Veroffentliohung  mit  den 
anderen  noch  nicht  publicirten  Gattungen  und  Arten  von  Dr.  Waagen  und  Dr.  Novák 
vorbereitet  wird,  sind  in  diesem  Verzeichnisse  nicht  enthalten. 

Das  Zeichen  ~\-  bedeutet  die  Etage,  in  welcher  das  Genus  vertreten  ist. 
„         „        •        „       ,  dass  das  Genus  in  der  Etage  bisher  nicht  beobachtet 

wurde. 

„         „     Col.       „       ,  dass  das  Genus  bloss  in  den  Colonien  vorkómint. 

„  „       ,  dass  das  Genus  sowohl  in  einer  oder  mehreren  Colo- 

nien, als  auch  in  der  Etage  vorkómint,  in  welcher  die 
Colonie  eingeschlossen  ist. 

Die  init  einem  Stern  (*)  versehenen  Namen  bezeichnen  die  neuen,  von  B  a  r- 
rande  aufgestellten  Genera. 

Xíbersiclit 
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3.  Ostracoda. 

*Aristozoe  .  .  .  Barr. 

Beyrichia  .  .  .  M'Coy 
*Bolbozoe  ....  Barr. 
*Callizoe  ....  Barr. 

*  Cary  on  ....  Barr. 
*Crescentilla     .   .  Barr. 
Cythere  Miill. 

Cytheropsis  .  .  .  M'Coy 
*Elpe  Barr. 
Entomis    ....  Jones 

*Hippa  .  . 
Isocliilina  . 

Leperditia 
*Noihozoe  . 
*Orozoe 

Barr. 
Jones 

Ron. 
Barr. 
Barr. 

Primitia 

*Zonozoe 

\  Jones 
I  Holi 
Barr. 
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Pterotheca 
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111.  MOLLUSCA 
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*  Adelphoceras 
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fienera 

4|  Aviculopecten 
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12 Lonocaraium .  Bronn. 
13 Lyi>ricard,ima  . 
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.  J.  Hall. 

14 *Dalila     .    .  . .  Barr. 
15 *  Dceruška    .  . .  Barr. 
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.  Schum. 

25 Lunulicardium .  Munst. 
26 *  Maminka    .  . .  Barr. 
27 *M7a    .   .   .  . .  Barr. 
28 Modiolopsis  .  . .  J.  Hall. 
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35 *Pantata  .   .  . .  Barr. 
36 *Paracardium  . .  Barr. 
37 Paracyclas    .  . .  Hall. 
38 Pinna    .  . .  Linné. 
39 Posidonomya  . .  Bronn. 
40 *Praecardium  . .  Barr. 
41 *Praelima    .  . .  Barr. 
42 *Praélucina  .  . .  Barr. 
43 *Praeostrea  .  . .  Barr. 
44 Bedonia    .   .  . .  Kou. 
45 *Šarka  .... .  Barr. 
46 Schizodus  .   .  . .  King. 
47 *Sestra  .... .  Barr. 
48 *Silurina  .   .  . .  Barr. 
49 *Slava  .... .  Barr. 
50 *Sluha  .... .  Barr. 
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Von  den  aaderen  von  Barrande  in  seinem  Hauptwerke  
nieht  enthaltenen  Gat- 

tungen  konnen  wir  noch  die  folgenden  uns  vorlaufig  beka
nnten,  von  Barrande  theil- 

weise  nur  mit  provisorischen  Namen  versehenen,  anf
uhren-. 

Von  Echinodermen  nebst  dem  schon  angefiihrten  Ge
nus  Rhombifera 

in  d4,  noch  13  andere  Genera  und  zwar: 

Agelacrinus  Barr.  in  d2;  Echinosphaerites  m  d,  d, ; 

Anomalocrinus  Meek.  &  W.  in  d3  d4  Lobolithus 
 Barr.  (Camerocrmus  Hall) 

d  .  in  e2  ; 

Aristocystítes  Barr.  in  d4;  Orocrinus  Barr.  in  d,  d4; 

Ascoerinus  Barr.  in  d,  d2;  Pentremites  Say  in  f2 ; 

Asterias  (almlich)  L.  in  d,  d4 ;  Scyphocrinus  Zenker  in  e,  e  ; 

Craterina  Barr.  in  d4 ;  Trochocystites  (Mitrocystites)  in  C, 

Dendrocystites  Barr.  in  d2  d3  d4 ;       d,  d3  d4  d5. 

Von  Anneliden  die  Genera: 

Seolithus  Hall.  in  d2  d5 ; 

Serpulites  Murcli.  in  d,  d3  d4  d5. 

Von  Gasteropoden  26  Gattnngen  (von  Barrande  nur
  provisorisch  benannt) 

in  sehr  zahlreichen  Arten,  und  zwar: 

BellerophonMontfortind5e,  e2  f2  f2 ;  Pleurotomaeri
a  de  France  in  d,  bis 

Calyptraea  Lam.  in  d4  d5  e2  f2;  g'i  und  in  g3; 

Capulus  Montf.  in  d,  bis  g, ;  Parmaporus  Barr.  in  h, ; 

Cir  rhus  Sow.  in  d5  e2  g, ;  Pili di on  Barr.  (Hercynella  Kayser)  m 

Cyrtolites  Conrad  in  d,  bis  d5  und      e2  bis  g3 ; 

e  e  g  •  Porcellia  L'Eveille  in  e,  f2 ; 

Delpliiiiula  Lam.  in  e2  f2 ;  Ribeiria  Murch.  in  d,  d3  d4  d5 ; 

Eculiomphalus  Barr.  in  e2  f2 ;         Rotella  Lam.  in  e2  bi
s  g,  ; 

Euomphalus  Sow.  in  d,  d2  d5  e,  g, ;  Siphonaria  So
w.  in  f2; 

Globiconcha  Barr.  in  f2 ;  Scoliostoma  Braun  in  f2; 

Loxonema  Phil.  in  d5  und  e,  bis  g, ;  Straparolus  M
ontf.  in  d, ; 

Macluria  Le  Sueur  in  e2;  Subulites  Conr.  in  e2 ; 

Murchisonia  ďArch.  in d5  und  e,-f2 ;  Tremanotus  Hall  m  
e,  e2  t2; 

Natica  Adanson  in  d(  d5  und  e,  bis  g, ;  Terebellum  L.  m
  e2 ; 

Naticella  Swainson  in  d2  d4,  e,  e2,  Trochus  L.  in  d4  d5,  e,  o
,,  t2  g, ; 

f      .  Turbo  L.  in  d4  d5,  e2  t2 ; 

Neritá  L.  in  e2  f,  f2  ;  Turritella  Lam.  in  e2  f2 ; 

Patella  L.  in  d5,  f,  f2 ;  Tubina  Barr.  in  d5  e2  f2 ; 

Phasianella  Lam  in  e2  f2 :  Vermetus  L.  in  í2. 

Von  Bry  ozoen  die  von  Góppert  als  Pflanzenreste  gedeut
ete  Gattung  Diety  o- 

nema  Hall.  in  d,  d3  e,  e2 ;  dann  Fenestella  Lonsdal
e  in  e,  e2  f2  g, ;  Rete- 

pora,  Hemitrypa,  Filites  Barr.  in  f2. 

Von  Korali  en  15  Gattnngen  mit  zahlreichen  Arten
,  und  zwar: 

Amplexns  Sow.  in  £,  g, ;  Cystiphyllum  Londs  in  e,  e2 ; 

Calceola  Lam.  (Rhizophyllum  Lind-  Cyathophyllum  Gold
f.  in  e,  e2  t2  ; 

strom)  in  f2 ;  Favosites  Lam.  in  e,  e2  f2  gl  g2  g, ; 
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Halysites  Fischer  in  e,  e2 ;  Petraia  Múnst.  in  e,  e2  f2  gt  bis  hx; 
H  e  1  i  o  1  i  t  e  s  Dana  in  ex  e2 ;  R  o  e  ni  e  r  i  a  E.  H.  in  e2 ; 

Lithostro tion  Llwhycl  in  f2 ;  Stenopora  Londs.  in  d4  d5  el  e2 ; 
Omphyma  Raf.  in  el  e2 ;  S  tr  o  ni  at  o  p  ora  Gldf.  in  f2  gi ; 
Pelliculites  Barr.  in  f2  ;  Zaphrentis  Raf.  in  f2. 

Von  Graptolithen  7  Gattungen  in  vielen  Arten,  und  zwar : 

Climacog raptus  Hall  in  Col.  d5 ,  e, ;  Monograptus  Gein.  in  d,  d3  d4  Col. 
Cyrtog raptus  Carruthers  in  et ;  d5 ,  e,  e2 ; 

Diplograptus  Geinitz  in  d4,  Col  d5,  e, ;  Rastrites  Barr.  in  Col.  d5  el ; 

Didyinograptus  M'Coy  in  dj ;  Retiolites  Barr.  in  Col  d5, 
Von  Amorphozoěn  die  Gattung  Ischadites  Murch.  in  e2  und  g2. 

Von  Pflanzen  (Fucoiden): 

Leptophycus  Barr.  in  d2 ;  Chondrites  Sternb.  in  d4,  e2 ; 
Callithamnites  Gopp.  in  d3 ;  Sp  haer  ococcites  Gopp.  in  e,  e2 ; 

dann  die  von  D.  Stur  beschriebenen  Fucoiden  aus  der  Zone  hn  namlich  Chau- 
v  i n i  a,  Fucus,  H  o  s  t  i  n  e  1 1  a  und  Sporo  cli  n  u s,  und  die  von  ihm  als  eine 

Cliaracee  gedeutete  Gattung  B ar-randeina,  deren  Habitus  auffallend  an  Lepido- 

dendron  erinnert  und  die  desslialb  von  Barrande  in  Brigsbys  Thesaurus  als  Sage- 
naria  (bohemica)  an  und  von  Krejčí  in  einer  Notiz  der  k.  bohm.  Ges.  d.  Wis. 
als  die  erste  bohmische  Landpflanze  unter  dein  Namen  P  r  o  t  o  1  e  p  i  d  o  d  e  n  d  r  o  n 
angefiihrt  wurde. 
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Nástin 

GEOLOGICKÉ  MAPY  STŘEDOČESKÉHO  SILURU. 

Skizze  einer  geologischen  Kartě des 

MITTELBÓHMISCHEN  SILURGEBIETES. 

18  8  5  ;- 



Z  W  E  I  T  E  R  BAND. 

Erster  Theil. 

I.  Die  Arbeiteu  der  topographischen  Abtheilung  (Terrain-  und  Hóhenverháltnisse). 
Dieselbe  enthált: 

a)  D  a  s  Terrain  und  die  Hóhenverháltnisse  des  I  s  e  r-  und  des  R  i  e  s  e  n- 
gebirges  und  seiner  siidlichen  und  óstlichen  Vorlagen  von  Prof.  Dr.  Karl 
Kořistka.  128  Seiten  Text,  2  chromolith.  Ansicht.,  1  Profiltafel  und  10  Holzschnitte. 

b)  Zweite  Série  gemessener  Hóhenpunkte  in  Bóhmen  (Sect.-Blatt  III.)  von  Prof. 
Dr.  Kořistka.    84  Seiten  Text. 

cJHóhenschichtenkarte,  Section  III.,  von  Prof.  Dr.  Kořistka.  (Diese  Kartě 
enthált  die  in  dem  vorstehenden  Text  angegebene  Situation  im  Massstabe  von  1 : 200.000). 

cOHóhenschichten  des  Riesengebirges  von  Prof.  Dr.  Kořistka  im  Maasstabe 
von  1  :  100.000.    Preis  dieser  Abtheilung  fl.  4*50 

I 

II.  Die  Arbeiteu  der  geologischen  Abtheilung.   I.  Theil  enthált: 

a)  Prof.  Dr.  Ant.  Frič:  Fauna  der  S te inkohlenf o rmation  Bóhmens  mit  4  Tafeln. 
b)  KarlFeistmantel:  DieSteinkohlenbecken  bei  Klein- Přílep,  Lísek,  Stílec, 

Holoubkow,  Mireschau  und  Letkow  mit  9  Holzschnitten. 
c)  Jos.  Vála  und  R.  Helmhacker:  Das  Eisensteinvorkommen  in  der  Gegend 

von  Prag  und  Beraun  mit  6  Tafeln,  9  Holzschnitten  und  1  Kartě. 

d)  R.  Helmhacker:  Geognostische  Beschreibung  eines  Theiles  der  Gegend 
zwischen  Beneš ch au  und  der  Sázava,  mit  1  Tafel  und  1  Kartě. 

Dieser  Theil  enthált  448  Seiten  Text,  11  Tafeln,  18  Holzschnitte  und  2  geol.  Karten. 
Preis  fl.  4«_ 

II.  Theil  enthált: 

Dr.  Em.  Bořický:  Petrogr aphische  Studien  an  den  Basaltgesteinen  Bóhmens 
mit  294  Seiten  Text  und  8  Tafeln.   Preis  fl.  3-50 

Preis  der  ganzen  ersten  Hálfte  des  zweiten  Bandes  (I.  und  II.  Abtheilung  zusammen)  geb.  fl.  10* — 

Z  W  E  I  T  E  FS,  BAND. 

Zweiter  Theil. 

III.  Botanische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

Prodromus  der  Flora  von  Bóhmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Čelakovský  (II.  Theil) 
288  Seiten  Text  und  1  Tafel.   Preis  fl.  2*60 

IV.  Zoologische  Abtheilung.   Dieselbe  enthált: 

a)  Prof.  Dr.  Ant.  Frič:    Die  Wirb elthi e r e  Bóhmens. 

b)  „       „       „        „  DieFlussfischereiinBóhmen. 

c)  „       „       „       „       Die  Krustenthiere  Bóhmens. 

Mit  1  Tafel,  100  Holzschnitten,  272  Seiten  Text.   Preis  fl.  3'— 

V.  Chemische  Abtheilung. 

Prof.  Dr.  Em.  Bořický:  Uber  die  Verbreitung  des  Kali  und  der  Phosphorsáure 
in  den  Gesteinen  Bóhmens.    58  Seiten  Text.  Preis  60  kr. 

Preis  der  ganzen  zweiten  Hálfte  des  zweiten  Bandes  (III.,  IV.  u.  V.  Abth.  zusammen)  geb.  fl.  5'— 

r>  Jřfc  I  T  T  E  í\  BAND. 

I.   Topographische  Abtheilung. 

Verzeichniss  der  in  den  J.  1877—1879  vom  k.  k.  mil.-geogr.  Institut  trigonometrisch 
bestimmten  Hóhen  von  Bóhmen  herausgegeben  von  Prof  Dr.  Karl  Kořistka  und 

Major  R.  Daublebsky  von  Sterneck  mit  1  Kartě  fl.  1*80 



II.  Geologische  Abtheilung: 

I.  Heft.  Petrographische  Studien  an  den  Ph  onolithgesteinen  Bóhmens  von Prof.  Dr.  Em.  Bořický  mit  2  chromolith.  Tafeln,  96  Seiten  Text.  Preis  fl  l__ 
II.  Heft.  Petrographische  Studien  an  den  Melaphy rge steinen  Bóhmens' von Prof.  Dr.  Em.  Bořický  mit  2  chromolith.  Tafeln.  88  Seiten  Text.  Preis  fl  1  — 

III.  Heft.  Die  Geologie  des  bohmischen  Erzgebirges  (I.  Theil)  von  Prof  Dr 
Gustav  Laube  mit  mehreren  Holzschnitten  und  einer  Profiltafel.  216  Seiten'  Text Prei8   fl.  2- 

III.  Botanische  Abtheilung: 

Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Čelakovskv    ÍIII  Th*íi 
Schluss.)    320  Seiten  Text.   Preis   ...      .    fl  2-40 

IV.  Zoologische  Abtheilung: 

I.  Heft.    Die  Myriopoden  Bóhmens  von  F.  V.  Rosický  mit  24  Holzschnitten  44  Seiten Text.  Preis  6Q  kr 
II.  Heft.   Die  Cladoceren  Bóhmens  von  Bohuslav  Hellich  mit  70  Holzschnitten' 132  Seiten  Text     fl  j.jjjj 

V.  Chemisch-petrologische  Abtheilung: 

Elemente  einer  neuen  chemisch-mikroskopischen  Minerál- und  Gesteinsanaly se von  Prof.  Dr.  Bořický  mit  3  Holzschnitten  und  2  lith.  Tafeln.  80  Seiten  Text.  fl.  140 

V  I  E  II  r       11  BAŇO. 

No.  i.    Studien  im  Gebiete  der  bohmischen  Kre  ide formation.   Die  Wéissen bergerund  Malnitzer  Schichten  von  Dr.  Anton  Fric  mit  155  Holzschnitten 
154  Seiten  Text.   Preis   fl  3*  ' 

2.  Erláuterungen  zur  geologischen  Kartě  der  Umgebungen  vonPrag  von" J.  Krejčí  und  R.  fíelmhacker  mit  1  Kartě,  mehreren  Profilen  und  Holzschnitten  fl  4-50 
No.  3.  Prodromus  der  Flora  von  Bohmen  von  Prof.  Dr.  Ladislav  Čelakovskv (IV.  Theil.)   Nachtráge  bis  1880.    Verzeichniss  und  Register  ...  fl  2-40 No.  4.  Petrologische   Studien   an  den  Porphyrgesteinen  Bóhmens  von  Prof  Dr Em.  Bořický   t  ^  1*80 
No.  5.  Flora  des  Flussgebí etes  der  Cidlina  und  Mrdlina  von  Prof.  Ed.' Pospíchal. 

íi  X" 

No.  6.  Der  Hangendflótzzug  im  Schlan-Rakonitzer  Steinkohlenbecken  von*Ca7l Feistm  antel. 

F  Ů  N  F  T  E  IX  BAND. 

No.  1.  Erláuterungen  zur  geologischen  Kartě  des  Ei sengebirges  (Železné  hory) und  der  angrenzenden  Gegenden  im  ostlichen  Bohmen  von  J.  Kreičí  und R.  Helmhacker   fl  2- (Die  Kartě  selbst  erscheint  spáter.) 
No.  2.  Studien   im  Gebiete  der   bohmischen   Kr e idef ormation.    III   Die  Iser- schichten.  Von  Dr.  Anton  Fric.  Mit  132  Textfiguren  .  .  fl  3  — 
No.  3.  Die  mittelbóhmische  Steinkohlenablagerung  von  Carl  Feistmantel'  Mit 20  Holzschnitten   fl 

No.  4.  Die  Lebermoose  (Hepaticae)  Bóhmens' von  Prof/ Jo s.  Dědeček.'  (Deutsch 
noch  nicht  erschienen.) 

No.  5.  Orograp.hisch-geotektonische  Ůbersicht  des  silurischen  Gebietes  im mittleren  Bohmen.  Von  Johann  Krejčí  und  Karl  Feistmantel.  Mit  1  geolog. Kartě  und  vielen  Holzschnitten   fl  — •_. 

No 

Druck  von  Dr.  Ed.  Grégr  in  Prag  1885.  -  Selbslrerlag. 
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ALGENFLORA  von  BOHMEN. 

ERSTER  THEIL 

enthaltend 

dle  RliodoDliyceeii.  Phaeophyceeii  und  einen  Theil  íer  CMoroDliyceeii. 

VON 

Dr.  ANTON  HAKSGIRG, 
k.  k.  Gymn.  Professor  und  Docent  der  Botanik  an  der  k.  k.  bohm.  Universitat  in  Prag. 

I.  HEFT. 

ARCHIV  FŮR  NATURWISSENSCHAFTL.  LANDESDURCHFORSCHUNG  VON  BOHMEN. 

V.  Band,  Nro.  6.    (Botanische  Abtheilung.) 

— 

„WíKtf"  PRAG. 
In  Commission  bei  FR.  RIVNÁC. 

1886, 



DAS  ARCHIV 

fur  die 

naturwissenschaftliche  Landesdurchforschung  von  Bohmen 

unter  Kedaktion  von 

Prof.  Dr.  K.  Kořistka  und  Prof.  J.  Krejčí 
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VORWORT. 

Icli  erlaube  mir  clas  vorliegende  Werk  den  Algologen  und  allen  Freunden 

der  bohmischen  Flora,  insbesondere  den  einheimischen  Botanikem  mit  dem  Wunsche 

zn  ítbergeben,  dass  dieses  Werk  von  den  ersteren  gunstig  aufgenonmien,  den  letz- 

teren  zugleich  eine  Quelle  der  Anregung  werde  und  ihre  Aufmerksamkeit  auf  die 

seit  Corda  in  Bohmen  so  sehr  vernachlássigten  Algen  wieder  lenken  moge. 

Obschon  ich  seit  mehr  als  fíinf  Jahren  rneine  Musestunden  fast  ausschliesslich 

zur  Durchforschung  der  bohmischen  Algenflora  verwendet  habe  und  in  den  letzten 

zwei  Jahren  mit  allen  mir  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  und  Kráften  gestrebt  habe 

durch  kritisches  Studium  dieser,  sowohl  in  systematischer  wie  auch  in  entwicklungs- 

geschichtlicher  Hinsicht  noch  ziemlich  mangelhaft  durchforschten ,  Kryptogamen 

einige  dunkle  Seiten  aus  der  Algologie  ein  wenig  zu  beleuchten  und  auf  Grund 

dieser  meiner  Studien  mich  veranlasst  fúhlte  auch  in  dem  vorliegenden  Werke 

einige  Veránderungen  in  der  Algensystematik  durchzufiihren  —  so  bin  ich  mir  doch 

dessen  gut  bewusst,  dass  dieses  Werk  eben  nur  ein  „Prodromus"  der  Algenflora 
Bohmens  ist  und  dass  das  jetzt  ubliche,  von  mir  aus  Opportunitátsrucksichten  noch 

angewenclete  System  der  Algen,  trotz  der  seit  dem  Erscheinen  der  „Species  algarum" 

von  F.  T.  Kutzing's  im  Jahre  1849,  in  diesem  System  schon  durchgefíihrten,  zahl- 
reichen  Keformen,  im  Grossen  und  Ganzen  noch  immer  ein  kúnstliches,  die  Ver- 

wandtschaftsverháltnisse  der  Algen  nicht  gentigend  berucksichtigendes,  Algensystem 

geblieben  ist. 

Es  ist  mir  eine  angenehme  Pflicht  an  dieser  Stelle  allen  jenen  Herren  meinen 

verbindlichsten  Dank  auszusprechen,  welche  mich  in  irgend  einer  Weise  bei  meiner 

Arbeit  unterstútzt  haben.  Insbesondere  dan^e  ich  den  Herren  Prof.  Dr.  Lad.  Cela- 

kovský  und  Prof.  Dr.  Ant.  Fric  in  Prag  fůr  ihre  giitige  und  aufopfernde  Theilnahme 

an  meinem  Werke,  den  Herren:  Prof.  Dr.  Ferd.  Cohn  in  Breslau,  M.  A.  M.  C.  Cooke 

in  London,  Prof.  Ch.  Flahault  in  Montpellier,  Maur.  Gomont  in  Paris,  Prof.  Dr. 

O.  Kirchner  in  Hohenheim,   G.  von  Lagerheim  in  Stockholm,  Dr.  O.  Nordstedt  in 
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Lund,  P.  Richter  in  Leipzig,  Dr.  N.  Wille  und  Prof.  Dr.  V.  B.  Wittrock  in  Stock- 

holm, Rev.  Fr%  Wolle  in  Betlehem  Pa.  theils  fiir  giitige  Zusendung  von  seltenen 

Algen-Exsiccaten  und  algologischen  Abhandlungen,  theils  fůr  lehrreiche  Corres- 

pondenz.  Den  Herren  Dr.  O.  Nordstedt  und  P.  Richter  bin  ich  ausserdem,  da  sie  der 

bóhmischen  Algenflora  ein  besonderes  Interesse  gewidrnet  haben  und  mich  vielfach 

mit  Kath  und  That  unterstůtzt  haben,  zu  besonderem  Dank  verpflichtet. 

Schliesslich  glaube  ich  noch  hier  bemerken  zu  sollen,  dass  ich  trachten 

werde  das,  was  in  dieseni  Werke  —  in  dem  fast  nur  das  von  mir  allein  gesam- 

melte  algologische  Materiál  bearbeitet  wurde  —  unvollstándig  und  liickenhaft  mit- 

getheilt  werden  koňnte,  durch  Nachtráge,  welche  theils  dem  zweiten  Theile  dieses 

Prodromus  beigegeben,  theils  separat  publicirt  werden  sollen,  nióglichst  zu  ergánzen 

und  zu  vervollkommnen. 

Prag,  im  December  1885. 

Dr.  A.  Hansgirg. 



EINLEITUNG. 

Wie  in  einigen  Theilen  Deutschlands,  so  wurde  auch  in  Ósterreich  und 

insbesondere  in  Bohmen  den  Algen  von  Seite  der  Botaniker  im  Ganzen  bisher  noch 

wenig  Aufnierksamkeit  gewidmet,  so  dass  unsere  bisherige  Kenntnisse  dieser,  im 

holien  Grade  interessanten,  Kryptogamen  noch  immer,  namentlicli  in  Bezug  auf  ihre 
geographische  Verbreitung  sehr  lůckenhaft  sind. 

Im  Anfange  des  gegenwártigen  Jahrhunderts  hat  zuerst  Ph.  M.  Opiz  in 

seinen  zwei  Schriften:  „Deutschlands  cryptogamische  Gewáchse",  Prag,  1816  und 

„Boheims  phanerogamische  und  cryptogamische  Gewáchse",  Prag,  1823,  die  theils 
von  ihm,  theils  von  seinen  Freunden  in  Bohmen  gesammelten  oder  von  fruheren 

Botanikem  daselbst  beobachteten  Algenarten  aufgezáhlt. l) 
Spáterhin  haben  namentlich  einige  in  Carlsbad  weilende  Algologen  werth- 

volle  Beitráge  zur  Kenntniss  der  bohmischen  Algen  geliefert  und  speciell  die  in 
den  warmen  Quellen  von  Carlsbad  so  wie  in  deren  Abflussen,  in  der  Tepl  und  in 

der  náchsten  Umgebung  dieser  Stadt  vorkommenden  Algen  recht  eingehend  syste- 

matisch  bearbeitet.2) 
Ich  fiihre  hier  vor  Allem  den  um  die  Algologie  uberhaupt  so  hochverdienten 

C.  A.  Agardh  an,  welcher  im  Jahre  1827,  in  der  Kegensburger  Flora  ein  Ver- 

*)  Einige  in  diesen  Schriften  aus  Bohmen  angefiihrte  Algenspecies  verdienen  hier  na- 
mentlich hervorgehoben  zu  werden;  es  sind:  Batrachospermum  moniliforme  Roth,  Conferva  flu- 

viatilis  (Lemanea  fluviatilis),  Conferva  aurea  (Trentepohlia  aurea),  Conferva  mutabilis  Roth  (Drapar- 
naldia  plumosa),  Conferva  jolithus  (Trentepohlia  jolithus),  Hydrodictyon  utriculatum  Roth  (H.  re- 
ticulatum  L.),  Botrydium  argillaceum  Wallr.  et  Linckia  granulata  Web.  (Botrydium  granulátům 
Grev.),  Conferva  intestinalis  (Enteromorpha  intestinalis),  Linckia  nostoc  Roth  (Nostoc  ciniflonum 
Tour.  z=.  N.  commune  Vauch.),  Conferva  annulina  (Sphaeroplea  annulina  Ag.),  Conferva  rivularis 
(Cladophora  fluitans  Ktz?),  Conferva  crispata  et  arenaria  (Cladophora  crispata),  Conferva  erice- 
torum  Roth  (Zygogonium  ericetorum  Ktz  ?),  Conferva  muralis  Dillw.  (Schizogonium  murale),  Con- 

ferva capillaris  (Oedogonium  capillare  Ktz?),  Conferva  vesicata  Mull.  (Oedogonium  vesicatum 
Link?),  Conjugata  setiformis  Roth  (Spirogyra  setiformis  Ktz?),  Conferva  fontinalis  (Oscillaria 
limosa  Ag.),  Conferva  stellaris  Roth  (Stigeoclonium  stellare  Ktz.).  Ausserdem  sind  in  diesen  zwei 
áltesten  Verzeichnissen  bóhmischer  Algen  noch  folgende,  nicht  gut  zu  bestimmende  oder  fiir  Bohmen 
noch  zweifelhafte  Algenarten  verzeichnet :  Conferva  velutina  (in  Báchen),  C.  fenestralis,  C.  cristata 
Roth,  C.  Flúgii  Roth,  C.  divaricata  Roth  (Cladophora  divaricata  Ktz.),  C.  moniliformis  Mull. 

2)  J.  A.  Schereťs  „Beobachtungen  liber  das  pflanzenáhnliche  Wesen  in  den  Carlsbader 
und  Toplitzer  Wássern,  Dresden,  1787"  sind  mir  leider  blos  dem  Namen  nach  bekannt  geworden. 
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zeichniss  der  von  ihm  in  verschiedenen  Lándern  Ósterreichs  beobachteten  und 

gesammelten  neuen  Algenarten  veróffentlichte.  Aus  dieseni  Verzeichnisse  wurden 

spáter  die  bei  Carlsbad  vorkommenden,  von  Agardh  entdeckten  und  von  ihm  da- 

selbst  auch  meist  in  grósserer  Menge  gesammelten,1)  neuen  Algenspecies  auch  im 

„Almanach  de  Carlsbad"  J.  1834  mit  detaillirter  Angabe  des  Fundortes  angefuhrt.2) 

Durch  C.  A.  Agardh's  Erfolge  angeregt  bescháftigte  sich  alsbald  unser  durch 
seine  mikroskopische  Untersuchungen,  vorzúglich  der  Pilze,  wie  durch  sein  tra- 
gisches  Ende,  auch  in  weiteren  Kreisen  bekannte  Landsmann  A.  J.  C.  Corda  durch 
mehrere  Jahre  hindurch  eifrig  mit  den  bohmischen  Algen,  insbesondere  mit  den 

Desmidiaceen,  Oscillariaceen  und  Protococcaceen.  Die  Hauptergebnisse  seiner  dies- 
beziiglichen  Studien  wurden  theils  in  dem  oben  erwahnten  Almanach  von  Carlsbad 

(J.  1835 — 1840.)  theils  in  Sturnťs  „Deutschlands  Flora"  niedergelegt  und  besitzen 
noch  immer,  trotzdem  einige  in  diesen  Schriften  enthaltene,  von  Corda  selbst  ver- 
fertigte,  Abbildungen  nicht  immer  ganz  correct  sind,  fůr  jeden,  die  bohmischen 
Algen  náher  studirenden,  Botaniker  einen  nicht  geringen  Werth. 

Im  J.  1835  des  Almanachs  von  Carlsbad  sind  unter  dem  Titel  „Obser- 

vations  sur  les  animalcules  microscopiques,  qu'  on  trouve  auprěs  des  eaux  ther- 
males  de  Carlsbad"  neben  einigen  Bacillariaceen  auch  zahlreiche  Desmidieen,  Os- 
cillarieen  und  einige  andere,  von  Corda  bei  Carlsbad  beobachtete,  Algen  abgebildet 
und  kurz  beschrieben.  Im  J.  1836  sind  im  „Essai  sur  les  Oscillatoires  des  Thermes 

de  Carlsbad"  nicht  nur  die  in  den  warmen  Quellen  bei  Carlsbad  vorkommenden 
Oscillaria-  und  Phormidium-Arten  verzeichnet,  sondern  auch  noch  viele  andere  an 
verschiedenen  Orten  Bohmens  u.  a.  vorgefundene,  grossten  Theils  vom  Verfasser 

als  neu  aufgestellte  Oscillarien-Species  verzeichnet.3)  Im  Jahre  1838  hat  Corda 

in  „Nouvelles  observations  microscopiques"  neben  zwei  neuen  Pwaphidiumspecies 
(Ankistrodesmus  fusiformis  und  A.  convolutus  Corda)  auch  einige  neue  Scenodesmus- 
Arten  publicirt.  Im  Jahre  1839  sind  in  „Observations  sur  les  Euastrées  et  les 

Cosmariées  ausser  einigen  Pediastrum-  (Pediastrum  et  Euastrum  Corda)  und  Cos- 
marium-Arten  auch  noch  zahlreiche  andere,  meist  aus  der  Umgegend  von  Prag, 

Pteichenberg  und  Carlsbad  stammencle,  von  Corda  bestimmte  Desmidiaceen  auf- 
gezáhlt.  Im  Jahre  1840  werden  von  Corda  in  „Observations  microscopiques  sur 

les  animalcules  des  eaux  et  des  thermes  de  Carlsbad"  einige  neue  bei  Carlsbad, 
Eger,  Prag,  Reichenberg,  u.  a.  vorkommende  Desmidium-Sphaerozosma-  und  Cos- 
marium-Species  nebst  anderen  Desmidiaceen  angefiihrt  und  ein  neues  Verzeichniss 
zahlreicher,  in  die  eben  citirte  Gruppe  gehoriger  Algen  veroffentlicht.  Auch  in 

Sturnťs  „Deutschl.  Flora",  II.  Abth.  1829—1832  hat  Corda  unter  anderen  Algen 

*)  Auch  im  Herbarium  des  Nat.  Museums  in  Prag  ist  ein  Theil  dieser  Algen  in  Orig.- 
Exemplaren  C.  A.  Agardlťs  vorhanden. 

2)  Die  von  Agardh  in  Carlsbad  entdeckten,  als  neu  beschriehenen  Oscillarien  und  andere 
Thermalalgen-Arten  wurden  spáter  alle,  nebst  zahlreichen  anderen  neuen,  in  Carlsbad  nicht  vor- 

kommenden, Thermalalgen-Artcn  auch  an  den  warmen  Quellen  Italiens  und  in  anderen  Landern 
angetrofien. 

3)  Leider  sind  diese  Arten  grossten  Theils  von  Corda  so  mangelhaft  beschrieben  und 
unvollkommen  abgebildet  worden,  dass  deren  Sichcrstellung,da  die  Original-Exemplare  Corda's  nicht 
mehr  vorhanden  sind,  nicht  gut  moglich  ist;  desshalb  sind  sie  auch  von  allen  Phycologen,  welche 
sich  mit  den  Oscillarien  nach  Corda  niiher  beschilťtigt  habcn,  giinzlich  unberiicksichtigt  gcbliebeii. 
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Deutschlands  auch  einige  seltenere,  in  Bohnien  vom  Verfasser  selbst  entdeckte,  Algen 

zuerst  beschrieben  und  deren  Fundorte  angegeben. 

Nebst  Agardh  und  Corda  betheiligten  sich  an  der  Erforschung  der  Algen- 
flora  der  beruhnitesten  bohmischen  Kurorte  (Carlsbad,  Franzensbad,  Teplitz  und 

Marienbad)  in  heryorragender  Weise  noch  F.  T.  Kiitzing,])  L.  Rabenhorst,  Ferd. 
Cohn,2)  Schwabe3)  und  in  neuerer  Zeit  Paul  Richter ,4)  O.  Nordstedt  u.  a.5)  Einige 
Arten  von  Diatomeen  und  anderen  einzelligen  Carlsbader-Algen  sind  auch  von 
Ch.  G.  Ehrenberg,  Fischer  und  a.  beschrieben  worden. 

Von  einheimischen  Botanikem  widmete  den  bohmischen  Algen  eine  gróssere 

Aufmerksanikeit  zuerst  Ph.  M.  Opiz,  welcher  mit  einigen  anderen  álteren  bohmischen 

Botanikem  6)  meist  in  der  Umgebung  von  Prag  Algen  sammelte  und  in  seinem,  im 
J.  1852  erschienenem  „Seznam  rostlin  květeny  české"  schon  87  Algenarten  aus 
Bohnien  dem  Namen  nach,  ohne  Angabe  des  Fundortes,  angefuhrt  hat.7)  Nebst 
Opiz  sammelten  zu  jener  Zeit  in  Bohnien  Algen  auch  Fried.  Veselský,  J.  Peyl  und 
J.  Cenek,  welche  im  ostlichen  Theile  Bóhmens,  insbesondere  im  óstlichen  Elbthale 

botanisirten,8)  dann  noch  Hrabal,  Karl,  Langer,  Menzel*)  Schauta  und  W.  Sieg- 
mund*0)  die  im  nórdlichen  und  nordlichsten  Bohmen  manche  interessante  Algen- 
species  entdeckten;  in  neuerer  Zeit  auch  P.  Hora,  der  in  der  Umgebung  von 
Pilsen  nebst  anderen  Cryptogamen  auch  einige  Algen  beobachtet  und  gesammelt 

hat, u)  und  Prof.  Dr.  L.  Píč,  der  aus  der  Umgebung  von  Jung-Bunzlau  und  Miinchen- 
grátz  werthvolle  Proben  von  Algen  dem  Verfasser  zur  Bestimmung  iibersandte.  In 

den  letzten  zwei  Jahren  haben  auch  die  Herren  F.  Klapdlek  bei  Leitomyschl  und 

E.  Bayer  bei  Chotěboř  einige  Algenarten  gesammelt. 

Viele  von  den  Algen,  welche  diese  eifrigen  Pflanzensammler,  von  welchen 

viele  auch  um  Bóhmens  Phanerogamenflora  nicht  unerhebliche  Verdienste  sich  er- 
worben  haben,  in  verschiedenen  Theilen  Bóhmens  gesammelt  haben,  sind  nebst 

einigen  anderen,  von  Agardh,  Welwitsch,  Corda  u.  a.  in  Bohmen  entdeckten,  Algen- 
arten in  der  botanischen  Sammlung  des  National-Museums  in  Prag  aufbewahrt. 

*)  Tabulae  phycologicae  1845—1866,  Phycologia  germanica  1845.,  Species  algarum  1849. 
2)  Abhandlungen  der  schlesischen  Gesellschaft  fur  vaterlándische  Cultur  1862. 
3)  „Ůber  die  Algen  der  Carlsbader  warmen  Quellen",  Linnaea  1837. 
4)  „Ist  Sphaerozyga  Jacobi  Ag.  ein  Synonym  (Entwicklungsglied)  von  Mastigocladns  la- 

minosus  Cohn?",  Hedwigia  1882  und  „Weiteres  uber  Sphaerozyga  Jacobi  Ag.",  Hedwigia  1883. 
5)  Siebe  auch  meine  Abhandlung  „Beitráge  zur  Kenntniss  der  bohmischen  Thermalalgen- 

flora8.  Óster.  botan.  Zeitschrift  1884. 

6)  Kalmus,  Schobl,  Wondráček  u.  a. 
7)  In  diesem  „Verzeichniss"  sind  die  meisten,  von  Agardh  und  Corda  in  ihren  algolo- 

gischen  Abhandlungen  aus  Bohmen  angefuhrten,  Algenarten  enthalten. 
8)  Veselský  und  Peyl  in  der  Umgebung  von  Kolín  und  Kuttenberg,  Čeněk  meist  bei  Par- 

dubitz,  Chvojno  und  Kóniggrátz. 

9)  Siehe  auch  Menzels  „Beitráge  zur  Flora  des  ser-  und  Jeschkengebirges"  in  der  Be- 
schreibung  des  Curortes  von  Liebwerda  von  Dr.  Jos.  Plumert  1869. 

10)  Hrabal  sammelte  bei  Bóhm.  Kamnitz;  Karl  bei  Georgswalde  und  Fugau,  Schluckenau 
und  Teplitz;  Siegmund  und  Langer  um  Reichenberg;  Schauta  bei  Hóflitz;  Menzel  bei  Friedland, 
Grottau  u.  a. 

11)  „Versuch  einer  Flora  von  Pilsen".  Lotos  1882. 
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Eecht  interessante  und  werthvolle,  meist  von  den  vorher  schon  genannten 
Sammlern  herriihrende  Beitráge  zur  Kenntniss  unserer  Algenflora  sind  enthalten 

auch  in  der  von  Dr.  L.  Rabenhorst  verfassten  „Flora  europaea  algarum  etc",  Leipzig 
1864 — 68  und  in  seiner  „Kryptogamen-Flora  von  Sachsen,  der  Ober-Lausitz,  Thií- 

ringen  und  Nordbohnien",  Leipzig,  1863.  Auch  in  der  von  Dr.  Ferd.  Cohn  heraus- 

gegebenen  „Kryptogamen-Flora  von  Schlesien:  Algen,  bearbeitet  von  Dr.  O.  Kirchner" 
sind  nianche  in  unserem  Riesengebirge  vorkommende,  meist  von  schlesischen  Bo- 

tanikem daselbst  gesammelte,  seltene  Algenarten  angefůhrt. 
Der  Verfasser  dieses  Prodromus  hat  selbst  binnen  mehreren  Jahren,  seitdem 

er  sich  mit  dem  Studium  bohmischer  Algen  (mit  Ausschluss  der  Diatomaceen)  be- 
scháftigt,  neben  einigen,  von  ihm  in  Bohmen  entdeckten  neuen  Algenformen,  eine  nicht 

geringe  Anzahl  der  fruher  in  Bohmen  nicht  beobachteten  Algenspecies  gesammelt, 
so  wie  viele  neue  bohmische  Fundorte  einer  grosseren  Anzahl  seltener  Algenarten 
entdeckt.  Er  sammelte  bisher  namentlich  an  vielen  Orten  der  náheren  und  náchsten 

Umgebung  von  Prag ;  in  der  weiteren  Prager  Umgegend  im  Choteč-Thal,  bei  Zbra- 
slav, Wran,  Černošic,  Všenor,  Budňan,  Karlstein,  St.  Ivan,  Tetín,  Beraun,  Konigshof, 

im  Suchomaster-Thal,  bei  Piirglitz,  Rakonitz;  bei  Unhoscht,  Smečno,  Schlan,  Neu- 
Straschic;  bei  Klecan,  Roztok,  Zalov,  Podmoráň,  Kralup,  Oužic,  bei  Hloupětín, 

Chwal,  Běchowic,  Ouwal;  bei  Kouřím  und  Zásmuk;  bei  Hostivař,  Měcholup,  Auři- 
něwes,  Ričan,  Mukařov,  Mnichowic,  Ondřejov,  Piskočel,  Sazawa,  Kocerad,  Doubrawic. 

Im  Elbethal  meist  in  der  Umgegend  von  Lobositz,  Leitmeritz,  Raudnitz, 

Melnik,  Neratowic,  Lobkowic,  Elbe-Kostelec,  Brandeis,  Lissa,  Sadská,  Kolín,  Par- 
dubic und  in  der  Umgebung  von  Koniggrátz. 

Im  nordostlichen  Bohmen  bei  Dymokur,  Libňowes,  Žíželic  und  Chlumec 

an  der  Cidlina,  bei  Hořic,  Wostroměř,  Jičín;  bei  Jung-Bunzlau,  Bakov,  Turnau, 

Eisenbrod,  Semil,  Tannwald ;  bei  Alt-Paka,  Hohenelbe,  Arnau,  Trautenau,  Johannis- 
bad ;  im  Riesengebirge  bei  den  Krausebauden,  dann  am  Wege  von  der  Spindelmuhle 

iiber  die  Elbfallbaude,  Petersbaude,  Spindlerbaude  zum  Hotel  bei  den  Siebengriinden 

und  nach  der  Spindelmuhle  zuriick;  bei  Parschnitz,  Starkoč,  Náchod,  in  der  Um- 
gegend von  Wichstadtl,  Lichtenau,  an  der  wilden  Adler  bei  Pastwín,  Bárnwald, 

Kronstadt  und  am  Kamme  des  bohmischen  Adlergebirges  oberhalb  Bárnwald  und 
Kronstadt. 

In  Nord-  und  Nord-West-Bohmen  bei  Weisswasser,  Hirschberg  und  Hab- 

stein,  B.-Leipa;  bei  Tetschen,  Bodenbach  und  Herrnskretschen  in  der  bohmischen 
Schweiz  bis  zum  Prebischthor ;  in  Teplitz,  bei  Eichwald  und  Zinnwald  im  bolím. 

Erzgebirge ;  in  der  Umgegend  von  Karlsbad,  Franzensbad,  Bilín,  Dux,  Brůx,  Said- 
schitz,  Piillna,  Laun,  Libochowic,  Čížkowic,  Sulowic. 

In  der  siidlichen  Landeshálfte  bei  Beneschau,  Bystřic,  Wotic,  Stupčic,  Tábor, 

Sobieslau,  Weselí,  Lomnic,  Wittingau,  Budweis,  Frauenberg,  Zámost,  Písek,  Horaž- 

ďowic,  Klattau;  bei  Eisenstein,  am  Spitzberg,  beim  Schwarzen-Teufels-  und  Arber- 
See  im  Bohmerwalde;  in  der  Umgebung  von  Hohenfurth,  Ruckendorf,  Rosenberg, 
Krummau,  Kaplitz;  bei  Hořowic,  Přibram,  Protiwín,  Pilsen  und  Mies. 

Aus  dem  Vorgehenden  ist  zu  ersehen,  wie  wenig  Bohmen  im  Ganzen  in 
phycologischer  Hinsicht  bisher  durchforscht  worden  ist.  Viele  Theile  Bohmens 

wurden  von  Algen  sammelnden  Botanikem  noch  gar  nicht  besucht,  so  z.  B.  das 
ganze  síidóstliche  Viertel,  andere  nur  fltichtig. 
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Das  Letztere  gilt  insbesondere  von  cler  ganzen  sudlichen  Hálfte  Bohmens,  die 
wegen  den  daselbst  vorkommenden,  zahlreichen,  nicht  unbedeutenden  Teichen  und 

Torfmooren  noch  immer  eine  nicht  geringe  Ausbeute  an  Algen  verspricht.  Auch  die 

in  den  Flnssthálern  der  Elbe,  Cidlina,  Mrdlina  u.  s.  w.  liegenden  zahlreichen 

Tuinpel,  Weiher  und  Teiche,  ofters  von  grosserer  Ausdehnung  und  meist  am  Rande 

von  grosseren  oder  kleineren  Sumpfen  und  morastigen  Gráben  umgeben,  sind,  was 
Algen  anbelangt,  noch  zum  grossen  Theile  unerforscht  geblieben. 

Nicht  minder  sind  auch  fast  alle  Gebirge  Bohmens  von  den  Phycologen 

noch  sehr  vernachlássigt  worden.  Es  wurden  bisher  Algen,  wie  aus  dem  Vorher- 
gehenden  zu  ersehen  ist,  blos  an  einigen  wenigen  Stellen  im  bóhm.  Biesengebirge, 
im  Erzgebirge,  in  der  bóhm.  Schweiz,  im  Bohmerwalde  und  in  dem  Adlergebirge 
theils  von  dem  Verfasser,  theils  von  einigen  anderen  Botanikem  gesammelt.  Eine 

griindlichere  Durchforschung  dieser  Cryptogamen  sowohl  in  den  Grenzgebirgen  wie 
auch  im  Mittelgebirge  und  in  ganz  Bohmen  bleibt  also  der  Zukunft  noch  vorbehalten. 

Was  die  geographische  Verbreitung  der  Algen  in  Bohmen  im  Allgemeinen 

betrifft,  so  sei  hier  nur  hervorgehoben,  dass  manche  Algenarten  im  ganzen  Lande 

verbreitet  sind,  andere  aber  blos  in  der  einen  oder  der  anderen  Pflanzenregion  vor- 
kommen,  von  welchen  in  Bohmen  der  Hóhenlage  nach  vier  unterschieden  werden 

konnen,  námlich  die  Kegion  der  Ebene  (bis  200  m),  der  Hiigel  (200 — 600  m),  der 

Berge  (600—1000  m)  unci  des  Hochgebirges  (1000-1600  m). 
Die  meisten  Algenarten  findet  man  in  Bohmen  in  den  ersten  3  Regionen; 

verháltnissmássig  wenige  Arten  gehoren  ausschliesslich  dem  Hochgebirge  an.  Viele 

Arten  leben  in  der  Ebene  und  in  der  Hiigelregion  zusammen,  steigen  aber  nicht  in 

die  hoher  gelegenen  Bergregionen.  Einige  Algenarten  kommen  blos  in  der  Ebene 
vor;  andere  sind  wieder  ausschliesslich  der  Hiigelregion  eigen,  oder  sie  sind  noch 

in  der  hóher  liegenden  Bergregion  verbreitet. 
Eine  eingehendere  phytogeographische  Bearbeitung  der  Algen  Bohmens  kann 

zur  Zeit,  da  uber  die  geographische  Verbreitung  dieser  Pflanzen  in  Bohmen  noch 
viel  zu  wenig  bekannt  ist,  mit  Erfolg  noch  nicht  unternommen  werden.  Deshalb 
wird  im  nachfolgenden  speciellen  Theile  dieser  Arbeit  bei  jeder  einzelnen  Algenart 
neben  einer  kritischen  Artbeschreibung  alles  angefiihrt,  was  liber  ihre,  uns  bisher 
bekannt  gewordene,  Verbreitung  in  Bohmen  sicher  gestellt  wurde,  und  zwar  werden 

neben  den  eigenen  Beobachtungen  des  Verfassers  von  fremden  diesbezuglichen  An- 
gaben  blos  diejenigen  reproclucirt,  welche  entweder  von  anerkannten  algologischen 
Autoritáten  hernihren  oder,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  doch  ganz  zuverlássig 

sind;  weniger  zuverlássige  Angaben  sind  blos  in  kurzen  Anmerkungen  angefiihrt 

oder  gánzlich  weggelassen  worclen. 
Doch  ist  zu  bemerken,  dass  die  Algen  nach  unseren  jetzigen  Kenntnissen 

in  Bezug  auf  ihre  Verbreitung  auf  der  Erdoberfláche,  nicht  in  áhnlicher  Weise  von 

der  geographischen  Lage,  sowie  von  den  klimatischen  und  physikalischen  Verhált- 
nissen  abhángig  sind,  wie  dies  bei  den  hóheren,  insbesondere  den  phanerogamen 

Gewáchsen  der  Fall  ist.  Ein  grosser  Theil  der  bisher  bekannten  Algenarten  scheint 

áhnlich  den  meisten  mikroskopischen  Organismen  kosmopolitischer  Nátur  zu  sein. 
Man  findet  námlich  dieselben  Algenarten  wie  in  Bohmen  auch  in  anderen  Lándern 
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Ósterreichs,  in  Deutschland,  Frankreich,  Italien,  England  ja  selbst  in  Asien,  Siicl- 
uncl  Norci- Amerika  u.  a.,  also  in  Lánclern,  die  geographisch  von  einander  gánzlich 

getrennt  nnd  deren  geographische  Lage  und  klimatische  Verháltnisse  selir  ver- 
schieden  sind. 

Wenn  nun  bei  diesen  mikroskopischen  Gewáchsen  besondere  Algenfloren, 

in  áhnlicher  Weise  wie  dies  bei  den  Phanerogamen  der  Fall  ist,  sich  nicht  leicht 

werden  abgrenzen  lassen,  so  kann  man  doch  selbst  in  Bohmen  neben  einer  Flora 
des  Siisswassers,  der  salzigen  Gewásser  und  der  an  der  Luft  lebenden  Algen  auch 
noch  verschiedene,  von  einander  oft  ziemlich  scharf  abgegrenzte  Algenformationen 

untersclieiden,  welcbe  zum  Theile  durch  klimatische  Verháltnisse,  meist  aber  durch 

chemische  und  physikalische  Beschaffenheit  des  Bodens,  an  welchem  die  an  der  Luft 
lebenden  Algen  vegetiren,  oder  durch  verschiedene  chemische  und  physikalische 
Beschaffenheit  des  Wassers,  in  welchem  die  meisten  Algen  leben,  bedingt  sind. 

Was  die  systematische  Bearbeitung  der  in  diesem  Prodromus  enthaltenen 

Algenspecies  betrifft,  so  hat  der  Verfasser,  dem  Beispiele  P.  Reinsclťs,1)  Kirchneťs  2) 

Cooke's3)  und  anderer  Algologen  folgend,  sich  im  Grossen  und  Ganzen  an  Rabenhorsťs 
„Flora  europaea  algarum",  (1865 — 1868),  gehalten,  welche  noch  immer  als  Grund- 
lage  fur  Speciesbestimmungen  der  meisten  in  jenem  Werke  verzeichneten  Algen- 
arten  dienen  kann. 

Da  sich  aber  in  den  letzten  15  Jahren  in  Folge  zahlreicher,  wichtiger 

Entdeckungen  in  der  so  rasch  sich  entwickelnden  Algenkunde  auch  Vieles  in  der 

Systematik  der  Algen  geandert  hat,  so  waren  im  nachfolgenden  systematischen 
Theile,  neben  den,  theils  auf  Grund  der  bekannten  diesbezúglichen  Arbeiten  Borneťs 

und  Thureťs,  Borzťs,  Flahaulťs,  Gay's,  Kirchneťs,  Lagerheim's,  P.  Richteťs,  Ro- 
stafiňskťs,  Sirodoťs,  Wille's,  Wittrock's  u.  a.,  theils  auf  Grund  der  eigenen  Be- 
obachtungen  und  Untersuchungen  des  Verfassers  durchgefúhrten,  nothigsten  syste- 

matischen Veránderungen  auch  noch  viele  Correcturen  in  den  in  Ptabenhorsťs 

Schriften  enthaltenen  Arten-Diagnosen  nothig. 

Um  dieses  Werk  nicht  liber  Gebiihr  auszudehnen,  hat  der  Verfasser  eine 

náhere  Begriindung  der  von  ihm  unternommenen,  in  den  folgenden  Bláttern  zuerst 

publicirten,  Veránderungen  im  Systéme  der  Algen  sowie  der  in  diesem  Werke  ge- 
wáhlten  Arten-Begrenzung  vermieden.  Aus  demselben  Grunde  sind  auch  von  álteren 
Synonymen  im  Nachstehenden  nur  die  wichtigsten,  speciell  diejenigen  aufgenommen 
worden,  welche  von  álteren  bohmischen  Botanikem  gebraucht  wurden  und  unter 

welchen  auch  die  von  diesen  gesammelten  bohmischen  Algen  in  den  vorherange- 
fúhrten  botanischen  Schriften  oder  als  Exsiccata  in  verschiedenen  Sammlungen  ent- 
halten  sind.  Die  meisten  álteren  Synonymen,  sowie  die,  die  in  diesem  Werke 

angefuhrte  Species,  Gattungen  etc.  betreifende  Literatur  ist  in  den  vorher  ge- 

1)  Die  Algenflora  des  mittleren  Theiles  von  Franken  von  P.  Reinsch,  Niirnberg  1867. 
2)  Algenflora  von  Schlesien,  Breslau,  1878  und  Beitriige  zur  Algenflora  von  Wurtemberg, 

1880,  von  Ďr.  O.  Kirchner. 

3)  British  freshwater  algae  etc.  von  M.  C.  Cooke,  London,  1882 — 84. 
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nannten  algologischen  Werken,  insbesondere  in  den  Kútzing'schen  und  Rabenhorsť- 
sclien,  verzeichnet. 

In  der  Nomenklatur  wurde  nach  den  „lois  de  la  nomenclature  botanique" 
die  Príoritát,  so  viel  als  móglich,  gewahrt.  Auch  von  den  Abbildungen  werden  ini 

Folgenden  nur  die  gelungensten  citirt  und  zwar  wurden  der  Kurze  halber  blos  die 
Nummern  der  Tafeln  angefůhrt,  an  welchen  die  betreffenden  Abbildungen  leicht  zu 

finden  sind.  Die  dabei  gebrauchten  Abkurzungen  werden  im  zweiten  Theile  dieses 

Prodromus  in  dem  Verzeichnisse  aller  in  dieseni  Werke  gebrauchten  sachlichen 
Abbreviaturen  erklárt;  zugleich  wird  dieser  zweite  Theil  auch  ein  Verzeichniss 

der  abgekiirzten  Autoren-Namen,  nebst  einem  Literatur- Verzeichniss,  einern  Resumé, 
einem  Hilfschliissel  zum  leichteren  Aufíinden  der  Gattungen,  den  nothigen  Registern 
und  Nachtrágen  enthalten. 

In  Bezug  auf  die  in  diesem  Werke  abgebildeten  Algenarten  sei  blos  bemerkt, 

dass  diese  stets  als  Gattungs-Reprásentanten  betrachtet  werden  konnen ;  aus  áusseren 
Grtinden  musste  auf  die  Abbildung  einer  grosseren  Anzahl  von  Arten  aus  einer 
und  derselben  Gattung  sowie  auf  Illustrationen  von  rein  anatomischen  Merkmalen 
verzichtet  werden. 

Die  Mehrzahl  der  Algen  ist  in  Bezug  auf  ihre  Entwicklung,  wie  die  meisten 

Phanerogamen  und  die  hoheren  Kryptogamen  an  gewisse  klimatische,  physikalische 

und  chemische  Bedingungen  gebunden,  so  dass  einige  Algen  nur  an  der  Luft,  der 
tiberwiegend  grosste  Theil  aber  nur  im  Wasser  vegetiren  kann. 

Die  an  der  Luft  lebenden  Algen1)  findet  man  vorzúglich  auf  feuchter, 
nackter  oder  bemooster  Erde,  an  feuchten  Mauern,  Steinen,  Wánden,  Holzern, 

Báumen,  Dachrinnen,  Pumpenrohren,  Wassertrogen,  auf  nassen,  moorigen  Wiesen, 
in  feuchten  Wáldern,  Walclgráben,  an  feuchten,  schattigen  Felswánden,  Felsen,  in 
Schliichten,  Hohlen,  in  der  Náhe  von  Wasserfállen,  in  warmen  und  kalten  Quellen 

etc.  Nur  wenige  von  diesen  an  der  Luft  lebenden  Algen- Arten  wachsen  an  trockenen 
Steinen,  Baumrinden,  Mauern,  Brettern  u.  a.  Die  meisten  findet  man  aber  an 

solchen  Stellen,  an  welchen  sie  wenigstens  zeitweise  von  Wasser  bespiilt  werden; 

so  an  Flussufern,  am  Rande  der  Teiche,  Wassergráben,  Báche,  Quellen,  Brunnen 

und  a.  Einige  an  der  Luft  lebende  Algen  konnen  zwar  eine  Zeit  lang  auch  im 

Wasser  leben  und  umgekehrt,  doch  kann  man  sie  im  Ganzen  nicht  fur  echte 

amphibienartige  Gewáchse  halten  (mit  Ausnahme  einiger  einzelligen  Algen  und 
Oscillarien). 

Sowohl  die  an  der  Luft,  wie  die  im  Wasser  lebenden,  in  Bohmen  verbreiteten 

Algen  zeigen  in  der  Art  ihres  Vorkommens  oft  auffallende  Unterschiede.  Einige 

J)  Von  den  an  der  Luft  lebenden  Algenarten  nchmen  fur  sich  ein  besonderes  Interesse 
insbesondere  diejenigen  in  Anspruch,  welche  durch  ihre  eigenthiimlichen  Vereinigung  (Symbiose) 
mit  den  flechtenbildenden  Pilzen  die  an  der  Luft  lebenden  Flechten  darstellen.  Es  sind  dies  von 
den  chlorophyllgrunen  Algen  namentlich  einige  Arten  von  Protococcus  Ktz.,  Pleurococcus  Menegh.? 
Stichococcus  Nág.,  Dactylothece  Lagerh.,  Dactylococcus  Nág.,  Hormidium  Ktz.,  Trentepohlia  Mart. ; 
von  den  blaugriinen  Algen  einige  Arten  von  Chroococcus  Nág.,  Gloeocapsa  (Ktz.)  Nág.,  Aphano- 
capsa  Nág.,  Lyngbya  Ag.,  Nostoc  Vauch.,  Scytonema  Ag.,  Calothrix  Ag.  und  Stigonema  Ag. 
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von  ihnen  scheinen  wahre  Kosmopoliten  zu  sein  und  treten  unter  allen  Verháltnissen 

auf,  andere  komrnen  aber  blos  an  solchen  Stellen  vor,  wo  der  Boden  oder  das 
Wasser  bestimmte,  physikalische  und  chemische  Beschaffenheit  besitzt. 

Zu  solchen,  durch  ihre  eigenthúniliche  Abhángigkeit  von  áusseren  Einfliissen 

beinerkenswerthen,  Algen  gehóren  insbesondere  die  an  den  warmen  Quellen  in  Bohmen 

und  zwar  in  Carlsbad,  und  in  Teplitz  vorkommden  Thernialalgen  sowie  die  bei  den 

Ausflůssen  des  warmen  Wassers  aus  verschiedenen  Fabriken  bei  Prag,  Kralup, 

Kolín,  Leitmeritz  und  Koniggrátz  vom  Verfasser  beobachteten  thermophilen  Algen1) 
und  nicht  minder  die  in  den  Salzwasser-Súrupfen  und  an  ihrem  Rande  bei  Aužic 

náchst  Kralup,  bei  Pullna  und  Saidschitz  náchst  Briix  und  bei  der  Bitterwasser- 

quelle  (vorziiglich  in  dem  Abzugsgraben ,  dieser  Quelle)  bei  Čížkowic  náchst  Lo- 
bositz  spárlich  verbreiteten  salinen  Algenarten. 

Was  nun  die  Standorte  der  Wasseralgen  im  Allgemeinen  betrifFt,  so  lebt 

die  Mehrzahl  von  ihnen  in  klarem,  siissem  Wasser,  nur  einige  Wasseralgen  Bohmens 
komrnen  aber,  wie  schon  angedeutet  worden  ist,  auch  in  salzigem,  eisenhaltigem 

oder  viel  organische  Substanzen  enthaltendem  Wasser  vor.  Viele  von  diesen  Algen 

findet  man  blos  in  schnell  fliessendem,  klarem  Wasser  (z.  B.  in  Quellen,  Gebirgs- 
báchen  und  Katar akten),  andere  wieder  in  stillen,  stagnierenden  Gewássern ;  manche 

leben  nur  im  warmen,  andere  wieder  in  kaltem  Wasser.  Doch  enthált  fast  jede 

Lache,  jeder  Teich,  verschiedene  Wassergráben,  Tlimpel,  Siimpfe,  Seen,  Moore, 

Báche  etc.  ihre  eigene  Algenvegetation  oder  doch  einzelne  diese  Localitáten  cha- 
rakterisirende  Species. 

Das  Sammeln  der  Algen  ist  an  keine  Jahreszeit  gebunden ;  in  jeder  komrnen 

an  verschiedenen,  ófters  aber  auch  an  einer  und  derselben  Lokalitát  verschiedene 

Algenarten  oder  doch  verschiedene  Entwicklungsstadien  einer  und  derselben  Algen- 
art  vor.  Eine  grosse  Anzahl  der  uberall  in  Bohmen  verbreiteten  Algenarten  kanu 

man  zu  jeden  Jahreszeit  beobachten,  manche  Algen-Species  sind  aber  wie  auch  aus 
dem  Nachfolgenden  ersichtlich  wird  nicht  nur  an  die  Jahreszeiten  gebunden,  son- 
dern  erscheinen  manchmal  ebenso  unerwartet,  als  sie  wieder  verschwinden. 

Einige  Algenarten  treten  schon  zeitlich  im  Friihjahre  auf,  die  meisten  im 

Hochsommer ;  viele  Algenspecies  vegetiren  und  fruktificiren  noch  im  Herbste,  einige 
selbst  noch  im  Winter. 

Wie  in  der  freien  Nátur,  so  kann  man  sich  auch  an  den  im  Zimmer  cul- 
tivirten  Algen  leicht  iiberzeugen,  dass  manche  Algenarten,  trotzdem  sie  durch  ihre 

feine  Structur  zur  Ůberwinterung  wenig  geeignet  zu  sein  scheinen,  dennoch  selbst 
die  strengste  Winterkálte  ertragen  konnen.  So  hat  z.  B.  der  Verfasser  die  meisten, 

ani  Bandě  der  Salzwassersumpfen  bei  Oužic  náchst  Kralup  vorkommenden,  blau- 
griinen  Algen  noch  Mitte  December  1884  nach  starken  Frosten  unter  der  Schnee- 
decke  práchtig  vegetirend  angetroífen  und  in  grosser  Menge  gesammelt;  dagegen 
fand  er  die  meisten  daselbst  im  Wasser  lebenden  chlorophyllgrímen  Algen  durch 
die  Winterkálte  gánzlich  zerstort  (er  fand  blos  ihre  iiberwinternden  Keime  am 

Grunde  dieser  salzigen  Gewásser  vor).    Aehnliche  Wahrnehmungen  hat  der  Ver- 

')  Sieně  meine  Abhandlung  „Beitráge  zur  Kenntniss  der  bohmischen  Thermalalgenflora". 
Óster.  botan.  Zeitschrift,  1884. 
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fasser  aucli  an  vielen  anderen  Staudorten  gemacht  und  glaubt,  dass  die  an  der 

Luft  vegetirenden  Algen,  insbesondere  die  blaugrimen,  grossere  Kalte  leichter  ver- 
tragen  konnen,  als  die  gegen  Temperaturveránderungen  nieist  viel  empíindlicheren, 

iru  Wasser  lebenden  Algen  (insbesondere  die  chlorophyllgrúnen).  Zu  áhnlichen 
Resultaten  kann  man  auch  gelangen,  wenn  man  verschiedene  im  Zimmer  cultivirte 

cMorophyllgrůne  und  blaugriine  Algen  einigeinal  gánzlich  einfrieren  lásst ;  man  wird 
finden,  dass  einzelne  von  den  eingefrorenen  Algenarten,  nach  dem  das  Eis  wieder 

geschmolzen  ist,  im  Eiswasser  weiter  vegetiren  konnen.  Am  wenigsten  scheinen 

unter  den,  im  Wasser  lebenden,  Cklorophyceen  durch  die  Kálte  angegriffen  zu  werden 

die  gemeinen  Cladophoren-,  Conferva-,  Rhizoclonium-,  Zygnema-,  Mesocarpus-,  Spi- 
rogyra-,  Vaucheria-  und  einige  andere  meist  gemeine  Wasseralgen-Arten. 

Bei  den  meisten,  im  Wasser  lebenden,  selteneren  Algenarten  iiben  aber  die 
Temperaturdifferenzen  des  sie  umgebenden  Mediums  einen  bedeutenden  Einfluss  auf 

ihr  ganzes  Leben  (Keimen,  Fructificiren  etc.)  aus.  Nicht  minder  scheint  aber  auch 

das  Licht,  ohne  welches  keine  Alge  zu  leben  vermag,  auf  die  Entwickelung  und 

geographische  Verbreitung  der  Algen  Einfluss  zu  haben.  Auch  bei  den  im  Wasser 

und  am  Lande  lebenden  Algen  sind  einige  mehr  schatten-,  die  meisten  aber  sonnen- 
liebend.  Wie  sehr  das  Licht  auch  die  Erzeugung  und  Bewegung  der  Zoosporen 
und  andere  Lebensfunctionen  vieler  Algenarten  beeinflusst,  ist  wohl  bekannt  und 
kann  an  diesem  Orte  nicht  naher  besprochen  werden. 

Wie  in  kimstlichen  Aquarien,  so  kann  man  auch  in  der  Nátur  ofters  be- 
obachten,  dass  einzelne  Algenarten  kaum  eine  Dauer  von  einigen  Wochen  haben 

und  rasch  fast  ohne  Spur  wieder  verschwinden,  entweder  in  Folge  chemischer,  phy- 
sikalischer  u.  a.  Einílůsse  oder  durch  das  Ůberhandnehmen  anderen  Algen-Arten. 

Die  an  einer  Lokalitát  ursprunglich  vorkommenden  Algen-Arten  werden  ofters  durch 
andere  massenhaft  auftretende  gánzlich  verdrángt  und  ersetzt  und  es  kann  der 

Charakter  der  Algenflora  einer  und  derselben  Lokalitát  binnen  einer  einzigen  Ve- 
getationsperiode  sich  einigemal  mehr  oder  weniger,  seltener  aber  auch  gánzlich 
verándern  ohne  dass  man  die  Ursache  dieser  Veránderungen,  gut  ermitteln,  resp. 

das  oft  ganz  plótzliche  und  massenhafte  Auftreten  sowie  das  ebenso  schnelle  Ver- 
schwinden vieler  Algen  geniigend  aufkláren  konnte. 

Was  die  in  diesem  Werke  bei  jeder  einzelnen  Species  angefuhrten  Stand- 
orte  betrifft,  so  sei  hier  noch  hervorgehoben,  dass  diesen  bei  weitem  nicht  derselbe 

Werth  gebůhrt,  wie  den  Standortsangaben  ftir  die  Gefásspflanzen  eines  Lokalgebietes 

und  zwar  hauptsáchlich  wegen  der  grossen  Veránderlichkeit  der  Standorte  der  mi- 
kroskopisch  kleinen,  insbesondere  der  im  Wasser  lebenden  Algenarten. 

Viele  Wassergráben,  Tumpel  u.  a.  kleine,  stagnierende  Gewásser,  in  welchen 

z.  B.  im  Fruhjahre  eine  schone  Algenflora  sich  entwickelt,  findet  man  oft  im  Hoch- 
sommer  gánzlich  oder  doch  theilweise  ausgetrocknet  und  ohne  die  schonsten  Ver- 
treter  der  Fruhjahrsflora.  Auch  die  willktirlichen  und  absichtlichen  Veránderungen, 
welche  an  den  Algenstandorten  durch  die  Hand  des  Menschen  so  oft  durchgefuhrt 

werden,  haben  nicht  selten  eine  partielle  oder  gánzliche  Ausrottung  der  urspriing- 
lichen,  lokalen  Algenflora  zur  Folge. 

Durch  naturliche  oder  kúnstliche,  theilweise  oder  gánzliche  Austrocknung 

der  urspriinglichen  Standorte  vieler  Wasseralgen  werden  aber  nicht  alle  Veránde- 
rungen in  dem  Charakter  einer  Localalgenflora  hervorgerufen,  auch  die  klimatischen 
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und  chemischen  Einfliisse  spielen  dabei  eine  sehr  wichtige  Rolle.  Indessen  muss 
bemerkt  werden,  dass  auch  hier  noch  so  Manches  zuř  Zeit  ráthselhaft  ist  und  dass 

uns  noch  diesbeziigliche,  durch  das  ganze  Jahr  fortgesetzte  Beobachtungen,  insbe- 
sondere  was  die  Abhángigkeit  einzelner  Algenarten  von  den  klimatischen  Bedin- 
gungen  und  der  Temperatur  des  Mediums,  in  dem  diese  leben,  anbelangt,  fehlen. 

Bei  der  nun  folgenden  systematischen  Eintheilung  der  Algen  in  Klassen, 

Ordnungen,  Gruppen  etc.  sind  im  Hinblick  auf  den  nachsten  Zweck  dieses  Pro- 
dromus  der  in  Bohmen  verbreiteten  Algen  nur  die  wichtigsten  morphologischen 
und  entwickelungsgeschichtlichen  Merkniale  berúcksichtigt  worden  und  es  hat  sich 

der  Verfasser  bei  der  Charakteristik  der  Ordnungen,  Faniilien  und  Gattungen  nur 

auf  das  Wesentlichste,  was  zum  Verstándnisse  der  Arten-Beschreibungen  unumgánglich 
nothig  ist,  beschránken  íniissen.  Auch  die  Beschreibungen  der  Algen- Arten  sind  nicht 
ausfuhrlicher,  als  gerade  zum  Bestimnien  der  betreffenden  Algen  erforderlich  ist. 

Einen  detaillirten  Ůberblick  uber  die  morphologischen,  physiologischen  und 
entwickelungsgeschichtlichen  Verháltnisse  der  in  Bohmen  vorkommenden  Algen 

findet  der  sich  darům  interessirende  Leser  z.  B.  in  jedem  grosseren  Hand-  und 
Lehrbuch  der  Botanik,  in  der  Encyklopádie  der  Naturwissenschaften,  Breslau  1881, 

in  Kirchneťs  „Algen  von  Schlesien",  Breslau  1878,  in  Oersteďs  „System  der  Pilze, 
Algen  etc,  Leipzig  1883,  in  zahllosen,  in  verschiedenen  botanischen  Werken  und 

Zeitschriften  zerstreuten  algologischen  Abhandlungen.1) 
Die  Belege  fiir  die  in  diesem  Prodromus  angefúhrten  Algenspecies  und 

Fundorte  finden  sich  grossten  Theils  in  der  Privatsammlung  des  Verfassers,2)  zum 
Theile  auch  in  dem  Herbarium  des  National-Museums  in  Prag.  Eine  grossere 
Anzahl  der  von  einigen  álteren  Botanikem  in  Bohmen  gesammelten,  selteneren 

Algenarten  wurde  auch  in  den  Exsiccaten-Sammlungen  Rabenhorsťs :  „Die  Algen 

Sachsens  resp.  Mitteleuropas"  und  „Die  Algen  Europas"  ausgegeben.  Vom  Ver- 
fasser dieses  Werkes  sind  auch  einige,  insbesondere  die  von  ihm  in  Bohmen  ent- 

deckten,  als  neue  Species  beschriebenen  Algen  in  áhnltchen,  soeben  erscheinenden 

Sammlungen  des  H.  Prof.  Dr.  Wittrock's  und  Dr.  O.  Nordstedťs  „Algae  aquae 
dulcis  exsiccatae",  Pase.  14  und  folgende  und  des  Prof.  Dr.  A.  Kerneťs  „Flora 
exsiccata  austrohungarica",  Theil  IV  und  folgende  mitgetheilt  worden. 

Was  nun  das  Sammeln  und  Prápariren  der  in  Bohmen  verbreiteten  Algen  betrifft,  so 
sei  uns  erlaubt  hier  blos  Folgendes  dariiber  anzufuhren.3) 

*)  Die  meisten  dieser  Abhandlungen  und  Schriften  werden  im  zweiten  Theile  dieses  Tro- 
dromus  der  Algenflora  Bohmens  in  dem  Literatur-Verzeichniss  dem  Titel  nach  citirt  werden. 

2)  In  dieser  Sammlung  sind  alle  in  diesem  Werke  mit  !  bezeichneten  Algenarten  ver- 
treten  und  zwar  die  selteneren  von  allen,  die  weniger  seltenen  von  vielen  in  verschiedenen  Ge- 
genden  Bohmens  liegenden,  in  diesem  Prodromus  angefiihrten  Localitaten. 

3)  Da  der  Verfasser  im  Nachfolgenden  blos  das  Nóthigste  uber  das  Einsaminoln  und 
Prápariren  der  Algen  —  mitBeniitzung  dessen,  was  Dr.  F.  Hauck  in  seiner  Schrift  „Die  Meeresalgen 
Deutschlands  und  Ósterreichs,  1885  p.  2.  u.  f.u  dariiber  geschrieben  —  angeíiihrt  hat,  so  erlaubt  er 
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Beim  Sammeln  der  Algen  beachte  man  stets,  dass  die  Algen  womoglich  in  vollstándigen 
Exemplaren,  die  festsitzenden  also  auch  mit  ihren  Haftorganen,  gesammelt  werden.  Sollten  die 
Algen  dem  Substrát  zu  fest  aufsitzen,  so  muss  man  ein  Stiick  desselben  mit  ablosen,  was  na- 
mentlich  von  allen  haut-  und  krustenartigen  und  jenen  gilt,  die  schleimige  Ueberziige  auf  Felsen, 
Mauern,  Holzern  u.  a.  bilden.  Man  bedient  sich  dazu  des  Messers,  bei  Steinen  des  Meisels  oder 
auch  eines  Hammers,  wie  ihn  die  Geologen  branclien.  Findet  man  eine  Algenart  gut  entwickelt 
in  grósserer  Menge,  so  sammle  man  von  der  vollkommen  entwickelten  Form  recht  zahlreiche, 
vollkommen  entwickelte  Exempláre,  richte  aber  auch  sein  Augenmerk  auf  die  halbentwickelten  und 
fast  ůberstándigen  Formen,  die  sich  háufig  nicht  weit  von  einander  íinden.  Abgesehen  davon,  dass 
sich  wegen  ungiinstiger  Witterungsverháltnisse  oft  nicht  leicht  wieder  die  Gelegenheit  bietet,  die 
gleiche  Alge  auf  demselben  Standorte  ebenso  entwickelt  zu  sammeln,  zudem  manche  Algen  mit- 
unter  ihren  Standort  wechseln  oder  auf  lángere  Zeit  (fůr  Jahre)  verschwinden :  so  wird  man  nur 
bei  einer  grosseren  Individuenzahl  den  Formen-  und  Entwicklungskreis  der  Art  kennen  lernen; 
auch  findet  man  unter  vielen  Individuen  fast  immer  solche,  die  fruktificiren,  oder  andere,  auf 
denen  selbst  wieder  kleinere  Algen  leben.  Nicht  selten  triíft  es  sich  auch,  das  bei  náherer  Unter- 
suchung,  die  an  Ort  und  Stelle  nicht  gut  vorgenommen  werden  kann,  unter  der  vermeintlichen 
einen  Art  zwei  oder  mehrere  verschiedene  Algenarten  sich  befinden,  da  viele  Algen  im  Habitus 
einander  gleichen. 

Die  gesammelten  Algen  sollen  wo  móglich  lebend  mikroskopisch  untersucht  werden;  da 
dies  aber  nicht  immer  móglich  ist,  die  Algen  aber  sobald  sie  dem  Wasser  entnommen,  bald  ver- 
trocknen,  oder  sich  zersetzen,  so  muss  man  verschiedene  Methoden  anwenden,  um  sie  fiir  eine 
spátere  Untersuchung  im  brauchbaren  Zustande  aufzubewahren.  In  jedem  Falle  miissen  aber  die 
frisch  gesammelten  Algen  sobald  als  móglich  práparirt  werden.  Man  kann  sie  theils  in  Gefássen 
mit  Wasser  nach  Hause  transportiren,  wobei  man  stets  die  kleineren  und  zarteren  Algen  von  den 
grosseren  und  robusteren  separiren  soli;  bequemer  und  in  vielen  Fállen  besser  ist  es  aber,  die 
Algen  sofort  an  Ort  und  Stelle  von  Sand  und  Schlamm  durch  sehr  vorsichtiges  Ausfláthen  zu 
reinigen,  von  dem  abfliessenden  Wasser  zu  befreien  und  dann  erst  die  einzelnen  Arten  gesondert 
in  geleimtes  Papier  oder  noch  besser  in  Leinenlappen  einzuwickeln.  Diese  Páckchen  kann  man 
dann  zusammen  in  ein  feuchtes  Tuch  einschlagen  oder  in  einem  Kautchuksack  gut  transportiren. 

Von  allen  gesammelten  grosseren  Algen-Arten  versaume  man  nicht  einige  Exempláre 
oder  von  allzu  grossen  Algen  charakteristische,  namentlich  fruktificirende,  Stiicke  derselbem  in 
gewohnlichem  (eventuell  absolutem)  Alkohol  aufzubewahren,  in  welchen  die  Algen  aber  noch  in 
ganz  frischem  Zustande  gebracht  werden  miissen.  Solche  Alkoholexemplare  bilden  dann  zugleich 
mit  guten  mikroskopischen  Práparaten  das  schátzbarste  Materiál  fiir  viele  spátere  Untersuchungen. 

Will  man  die  Algen  fiir  die  Sammlung  prápariren,  so  verfáhrt  man  auf  folgende  Weise : 
Alle  gallert-  und  krustenartigen  Algen,  die  man  mit  einem  Stiicke  Unterlage  abgelost  hat,  trocknet 
man  einfach  an  der  Luft  oder,  wo  es  angeht,  zwischen  Fliesspapier  und  bewahrt  sie  dann  in 
Scháchtelchen  oder  weithalsigen  Fláschen,  kleinere  auch  in  Papierkapseln  auf.  Viele  Algen  konnen 
auch  auf  Papierblátter  unter  Wasser  aufgelegt  und  dann  zuerst  an  der  Luft,  spáter  auch  zwischen 
Fliesspapier  getrocknet  werden. 

Was  das  Aufziehen  der  Algen  auf  Papier  im  Wasser  betrifft,  so  geschieht  es  in  der 
Art,  dass  man  der  in  einem  entsprechend  grossen  Gefásse  schwimmenden  Alge  ein  grósseres  weisses, 
starkes,  gut  geleimtes,  ziemlich  glattes  Papier  unterschiebt  und  sie  nun  auf  diesem  allenfalls  mit 
Hiilfe  einer  stumpfen  Naděl  oder  eines  áhnlichen  Apparates  so  ausbreitet,  dass  sie  zwar  ihre 
natúrlichen  Richtungen  beibehált,  die  Verzweigungen  aber  leicht  und  deutlich  erkannt  werden 
konnen.  Dann  hebt  man  das  Papier  und  die  Alge  vorsichtig  aus  dem  Wasser,  lásst  dasselbe  gut 
abrinnen  und  die  Alge  an  der  Luft  ein  wenig  trocknen;  schliesslich  presst  man  die  so  auf- 
gezogene  Alge  unter  leichtem  Drucke  zwischen  Lagen  von  gutem,  glattem  Fliesspapier,  welches 
oft,  namentlich  anfangs,  gewechselt  werden  muss.    Da  aber  die  gallertartigen  schltipfrigen,  frisch 

sich  zugleich  zu  bemerken,  dass  der  mit  dem  Einsammeln,  Aulbewahren,  Prápariren  etc.  der  Algen 
weniger  befreundete  Leser  die  nóthige  Anleitung  zum  Algenstudium,  Algensammeln  etc.  in  ver- 
schiedenen  álteren  algologischen  Handbiichern,  z.  B.  auch  in  F.  T.  Kiitzing's  „Phycologia  germa- 
nica,  1845"  íinden  kann. 
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aufgezogenen  Algen  am  Fliesspapiere  kleben  bleiben  wiirden,  wenn  man  sie  ohne  Weiteres  zwischen 
dieses  bráchte,  so  muss  man  solche  Exempláre  friiher  an  der  Luft  gut  trocknen  lassen  und  sie 
erst  dann  zwischen  feuchten  Lagen  von  Fliesspapier  pressen,  wenn  sie  nicht  mehr  weich  und 
klebrig  sind,  damit  das  als  ihre  Unterlage  dienende  Papier,  welches  beim  Trocknen  solcher  Algen 
meist  mehr  oder  weniger  faltig  wird,  wieder  glatt  und  gerade  gemacht  werde.  Sehr  zařte  namentlich 
gallertartige  Algen  kann  man  auch  auf  Glimmerbláttchen  aufziehen,  die  unbedingt  den  schweren, 
zerbrechlichen  und  unbequemen  Glastáfelchen  vorzuziehen  sind,  und  trocknet  sie  nachber  ebenfalls 
an  der  Luft;  wo  dies  thunlich  ist,  kann  man  vorher  noch  von  solchen,  viel  Wasser  enthaltenden 
Algen  das  anhángende  Wasser  vorsichtig  mittelst  eines  feuchten  Pinsels  entfernen,  damit  sie 
schneller  trocknen  und  an  ihre  Unterlage  sich  fest  ankleben. 

Zum  Pressen  der  auf  Papier  aufgezogenen  Algen  geniigen  zwei  Breter,  zwischen  welchen 
die  Fliesspapierlagen  mit  den  Algen  gebracht  werden.  Will  man  den  Druck  verstárken,  so  kann 
dies  durch  vorsichtiges  Beschweren  geschehen  (alleníalls  durch  Auflegen  von  leichten  Ziegeln,  die 
man  der  Reinlichkeit  halber  in  Papier  einschlágt).  Auch  die  sogenannten  Drahtmappen,  deren 
Eisenbestandtheile  jedoch  verzinnt  oder  gut  lackirt  sein  sollen,  erweisen  sich  zum  Pressen  der 
Algen  besonders  auf  Reisen  sehr  praktisch.  Es  sei  aber  nochmals  bemerkt,  dass  die  Algen  nur 
schwach  gepresst  werden  diirfen,  denn  durch  zu  starken  Druck  werden  dieselben  ofters  ganz  zer- 
quetscht  und  sind  fúr  spátere  Untersuchungen  fast  unbrauchbar. 

Von  mikroskopischen  Algen  fertigt  man  am  besten  mikroskopische  Dauerpráparate  auf 
die  gewohnliche  Weise  an.  Als  Einlegefliissigkeit  benutzt  man  theils  reines  Glycerin,  theils  Gelatin- 
glycerin  (nach  Nordstedťs  Vorschrift)  auch  Mischung  von  Wasser  und  Glycerin,  welches  durch 
Chromalaun  schwach  gefárbt  ist  (nach  Borneťs  Vorschrift).  In  der  letzteren  behalten  die  frisch 
práparirten  Rhodophyceen  ihre  natíirliche  Farbe;  auch  die  iibrigen  Algen  halten  sich  darin  sehr 
gut.  Bei  vielen  namentlich  niederen  Algen  und  den  Phaeophyceen  empíiehlt  es  sich  auch  die- 

selben kurze  Zeit  mit  einer  1%  Lósung  von  Ueberosmiumsáure  in  Wasser  zu  behandeln,  dann 
mit  reinem  Wasser  oder  Alkohol  auszuwaschen,  bevor  sie  in  die  Einlegeflússigkeit,  die  dann  nur 
aus  verdunntem  Glycerin  zu  bestehen  braucht,  gebracht  werden. 

Auch  eine  wásserige  Auflosung  von  Chlorkalcium  ist  in  manchen  Fállen  zum  Einlegen 

der  Algenpráparate  zu  empfehlen.1) 
Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  zum  Studium  der  Algen  ein  gutes  Mikroskop  unum- 

gánglich  nóthig  ist,  eine  gute  Lupe  ist  blos  zur  oberfláchlichen  Untersuchung  grósserer  Algen 
hinreichend. 

l)  Mehr  liber  die  Aníertigung  von  mikroskopischen  Algen-Dauerpráparaten  siehe  z.  B. 
in  Prof.  Dr.  O.  Kirchner's  „Die  mikroskopische  Pflanzenwelt  des  Siisswassers",  1885,  in  Poulsen's 
„Botanische  Mikrochemie"  1881  und  insbesondere  in  Prof.  Dr.  E.  Strasburgeťs  Werke  „Das  bo- 
tanischePrakticum",  1884  u.  a.  In  dem  zuerst  genannten  Kirchners  Werke  findet  auch  der  Aufánger, 
der  noch  wenig  Ubung  im  Suchen,  Cultiviren  etc.  der  Algen  hat,  die  nothige  Belehrung  dariiber. 
Uber  das  Prápariren  der  Algen  auf  Reisen  siehe  Flahaulťs  „Récolte  et  préparation  des  algues 

en  voyage"  1885. 
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Siisswasseralgen  Bóhmens. 

[exl.  Bacillariaceen  (Diatomaceen)]. 

Ubersicht  der  Klassen. 

I.  Klasse.  Rhodophyceae. 
Algen,  die  in  dem  Plasma  ihrer  ZeJlen  einen  dem  Chloropkyll  beigemengten  und 

dasselbe  iiberdeckenden  rothen  oder  violletten  Farbstoíf  (Rhodophyll,  Phycoěrythrin,  Phy- 
cochrom)  enthalten. 

n.  Klasse.  Phaeophyceae. 
Algen,  die  in  dem  Plasma  ihrer  Zellen  einen  dem  Chlorophyll  beigemengten  und 

dieses  iiberdeckenden  braunen  Farbstoíf  (Phaeophyll,  Phycophaein,  Phycoxanthín)  enthalten. 

III.  Klasse.  Chlorophyceae. 
Algen,  die  in  dem  Plasma  ihrer  Zellen  reines  Chlorophyll  enthalten. 

IV.  Klasse.  Cyanophyceae. 
Algen,  die  in  dem  Plasma  ihrer  Zellen  einen  dem  Chlorophyll  beigemengten  und 

dieses  iiberdeckenden  blaugriinen  Farbstoíf  (Kyanophyll,  Phycochrom,  Phycocyan)  enthalten. 

I.  Klasse.  Rhodophyceae. 

Rosen-  oder  purpurrothe,  violette,  stalilblaue,  braune  oder  schwárzlich  violette, 
seltener  fast  spangriine,  einen  rothen  oder  violetten  Farbstoíf  (Rhodophyll,  Phycoěrythrin, 
Phycochrom)  enthaltende  Algen. 

I.  Ordnung.  Florideae. 

Der  Thallus  der  Siisswasser-Florideen  ist  vielzellig,  meist  von  complicirtem  Bau, 
entweder  haut-  oder  krustenartig  und  dem  Substráte  mit  seiner  Unterseite  ganz  ange- 
wachsen  (Hildenbrandtia)  oder  fadenformig ;  die  Thallusfaden  sind  einfach  oder  verzweigt, 
knorpelig  und  fast  borstenřormig,  aufrecht  wachsend  und  blos  an  der  Basis  dem  Substrát 
mittelst  eines  scheibenformigen  Rhizoides  anhaftend  (Lemanea)  oder  mehr  weniger  gallert- 
artig  und  schleimig  (Batrachospermum)  oder  seidenartig  weich,  seltener  auch  von  Kohlen- 
saurem  Kalke  incrustirt  (Chantransia)  von  rosen-  bis  purpurrother,  rothbrauner,  blau-  bis 
schwarzlichgruner,  braunlicher  oder  violetter  (nie  aber  rein  chlorophyll-griiner)  Farbe. 

Im  protoplasmatischen  Zellinhalte  dieser  Algen  sind  besonders  ausgeformte,  meist 
roth  oder  violett  gefarbte  Farbstoíftrager  (Erythrophoren)  enthalten,  deren  rother  Farb- 
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stoff  *)  aus  todten  Pflanzen  durch  kaltes  Wasser  ausgezogen  werden  kann,  wáhrend  das 
in  diesen  enthaltene  Chlorophyll  im  Wasser  unlóslich  ist  (im  Alkohol,  Aether,  Benzol 
u.  a.  dagegen  lóslich). 

Die  Fortpflanzungsorgane  der  Siisswasser-Florideen  sind:  1.  die  Antheridien  und 
Cystocarpien  als  die  Orgáne  der  geschlechtlichen,  2.  die  Tetrasporangien  als  Orgáne  der 
ungeschlechtlichen  Fortpflanzung. 

Die  Antheridien  entwickeln  sich  hauíig  ausserlich  am  Thallus  und  sind  sehr  kleine, 
kugelige  oder  langliche,  farbloses  Plasma  enthaltende  Zellen,  welche  meist  zu  Gruppen 
oder  Schichten  vereinigt  sind.  Bei  der  Reife  entleeren  sie  ihren  Inhalt  als  einen  be- 
wegungslosen,  runden  oder  langlichen  Samenkorper,  das  Spermatozoid  oder  Spermatium. 
Die  Cystocarpien  und  Tetrasporangien  sind  entweder  in  besonderen  Hohlungen  (Concepta- 
keln)  oder  Beháltern  eingesenkt  oder  sie  entstehen  ausserlich  an  dem  Algenk5rper. 

Die  Cystocarpien,  welche  das  Produkt  eines  Geschlechtsaktes  sind,  entwickeln  sich 
aus  einer  oder  mehreren  Zellen,  welche  das  weibliche  Organ  vor  der  Befruchtung  bilden 
und  Procarpien  genannt  werden.  An  diesen  Procarpien  sind  zu  unterscheiden :  1.  der 
Empfángnissapparat  oder  das  Trichophor  und  2.  der  Fruchtbildungsapparat  oder  das  Car- 
pogon.  Den  wesentlichsten  Theil  des  ersteren  Apparates  stellt  die  fadenformig  verlangerte 
Trichogyne  dar,  mit  der  die  Spermatien,  welche  durch  das  Wasser  passiv  zu  den  weiblichen 

Geschlechtsorganen  getragen  werden,  verwachsen,  um  nach  der  Befruchtung  der  Tricho- 
gyne die  Weiterentwicklung  des  Carpogons  zu  veranlassen.  Unmittelbar  nach  der  Befruchtung 

entwickeln  sich  aus  den  Carpogon-Zellen  (allen  oder  nur  einigen)  geschlechtlich  gebildete 
Fortpflanzungszellen,  sog.  Carposporen,  ofters  wachsen  aber  die  carpogenen  Zellen  in 
zahlreiche  Zellfaden  aus,  deren  Gesammtheit  den  Kern  (Nucleus)  des  Cystocarps  bildet; 
erst  nachher  verwandeln  sich  alle,  oder  nur  die  aussersten  Zellen  des  Kernes  in  Carpo- 

sporen. Der  Kern  ist  entweder  nackt  oder  von  einer  besonderen  Hiille,  dem  Pericarp, 
umgeben.  Das  Pericarp  wird  hauíig  aus  dem  Theile  der  ausseren  Schichte  des  Thallus 
gebildet,  welcher  die  junge  Frucht  bedeckt  und  mit  dieser  zugleich  sich  entwickelt,  oder 
es  bildet  sich  aus  Adventivzweigen  seltener  auch  aus  Faden,  welche  aus  den  Zellen  des 
Procarps  hervorwach^en.  Die  Carposporen  der  Siisswasser-Florideen  sind  gewóhnlich 
rundlich  oder  verkehrt  eiformig,  ihr  Plasma  ist  wie  bei  den  Tetrasporen  immer  inten- 
sivgefarbt. 

Die  Tetrasporangien  sind  meist  von  kugeliger  ovaler  oder  cylindrischer  Gestalt 
und  entstehen  aus  gewohnlichen  vegetativen  Zellen,  indem  dieselben  anschwellen  und  ihr 
Plasma  sich  intensiver  farbt  und  spater  in  vier  (selten  in  mehr  oder  weniger)  nackte, 
unbewegliche  Tetrasporen  zerfállt. 

Je  nachdem  Antheridien  und  Cystocarpien  auf  einem  Individuum  vereinigt  oder 
getrennt  auf  verschiedenen  vorkommen,  unterscheidet  man  monocische  oder  diocische 
Florideen;  einige  Species  sind  monócisch  und  diócisch  zugleich.  Die  Tetrasporangien 
kommen  in  der  Regel  nicht  auf  derselben  Pflanze  vor,  auf  welcher  Antheridien  und  Cy- 

stocarpien sich  ausgebildet  haben,  sondern  auf  anderen  Individuen;  Ausnahmen  davon 
sind  selten. 

In  unserem  Gebiete  kommen  nur  vier2)  Florideen-Gattungen  vor,  welche  durch 
ihre  Fárbung,  Gestalt  und  Fortpflanzung  sich  leicht  von  allen  anderen  Algen  und  auch 

x)  Der  rotkbraune  Farbstoff  der  meisten  (marinen)  Florideen,  das  Rhodophyll  Cohn, 
besteht  aus  dem  Chlorophyll  und  dem  Phycoerythrin  Cohn,  welches  weder  dem  Phycoervtlirin 
Kiitzing  —  Rhodophyll  Cohn,  noch  dem  Phycoerythrin  Nág.  =  der  purpurnen  Modiíication  des 
Phycochroms,  synonym  ist.  Nach  Cohn  (Beitráge  zur  Physiologie  der  Phycochromaceen  und  Flo- 

rideen, Archiv  iur  mikros.  Anat.  1867  pag.  57)  enthalten  folgende  Siisswasser-Florideen:  Batra- 
chospermum,  Chantransia,  Lemanea  und  Bangia,  statt  dem  Rhodophyll  das  Phycochrom,  wie  nicht 
nur  die  violetten  und  spangriinen  Farbentóne  dieser  Algen,  sondern  auch  die  Extraction  des 
blauen  Farbstoffes  (des  Phycocyans  Cohn)  durch  Wasser  beim  Auftrocknen  dieser  Algen  auf 
Papier  beweist. 

2)  Hochst  wahrscheinlich  werden  in  Bóhmen  noch  einige  Formen  von  Bangia  Lyngb., 
einer  fiinften  Florideen-Gattung,  welche  auch  im  siissen  Wasser  ihre  Reprasentanten  hat,  ent- deckt  werden. 

\ 
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Lemanea. 

von  einander  unterscheiden.  Alle  sind  Wasserpflanzen,  die  meist  in  der  Bergregion  ver- 
breitet  sind  (nur  einige  Chantransia-  und  Batrachospermum-Formen  kommen  áuch  in  der 
Ebene  vor). 

Ubersicht  der  Familien  der  Florideen. 

I.  Familie.  Lemaneaceae. 
Der  Thallus  besteht  aus  einfachen  oder  wenig  verzweigten  robusten,  borstenartigen, 

steifen,  im  Innern  hohlen,  meist  in  bestimmten  Abstánden  knotig  verdickten  Fáden  von  bráunlicher, 
braunschwarzer,  dunkel  olivengriiner,  seltener  von  dunkel  bláulichgriiner  oder  schwárzlich  vů> 
letter  Farbe. 

II.  Familie.  Batrachospermaceae. 
Der  Thallus  besteht  entweder  aus  wirtelig  verzweigten,  berindeten,  sehr  schliipferigen, 

ziemlich  robusten,  rosenkranzfórmigen  weichen  Fáden  (Batrachospermum)  oder  aus  unberindeten, 
nicht  wirtelig  verzweigten,  meist  sehr  feinen,  kleine  Buschel  darstellenden  Gliederfáden  ohne 
Schleimhulle  (Chantransia);  Fáden  violett,  purpurroth,  bráunlich  bis  schwárzlich,  stahlbraun  oder 
blaugriin  gefárbt. 

III.  Familie.  Hildenbrandtiaceae. 
Der  Thallus  bildet  haut-  oder  krustenartige,  flach  ausgebreitete,  an  die  Unterlage  mit 

der  ganzen  Unterfláche  festgewachsene  Ůberziige  von  rosen-  oder  purpurrother  Farbe. 

I.  Fam.  Lemaneaceae. 

Der  Thallus  dieser  Siisswasseralgen  besteht  aus  zwei  habituell  sehr  verschiedenen 
Formen:  1.  aus  einer  vorkeimartigen  dem  Protonema  der  Laubmoose  analogen  Prothal- 
lium-Form;  A)  2.  aus  einfachen  oder  mehr  weniger  verzweigten,  borstigen,  im  Innern 
hohlen,  fruktificirenden  Fáden,  die  in  der  Regel  in  kurzen  Abstánden  gelenkartig  ange- 
schwollen  und  an  diesen  Gelenken  mit  einem  Kranz  von  Papillen  umgiirtet  sind. 

Als  Fortpflanzungsorgane  dienen  blos  Procarpien  und  Antheridien  (Tetraspor- 
angien  fehlen).  Die  Procarpien  entstehen  im  Innern,  die  Spermatien  erzeugenden  Zellen 
dagegen  auf  der  Oberfláche  des  Thallus.  Nach  der  Befruchtung  entwickelt  sich  aus  der 
Carpogonzelle  der  sehr  lockere  Nucleus,  welcher  in  den  freien  Raum  zwischen  der  Rinde 
und  den  axilen  Zellstrang  hineinragt. 

Aus  den  kettenformig  gereihten,  in  Biischeln  beisammen  stehenden  Carposporen 
entstehen  bei  der  Keimung  Chantransia-  áhnliche  Prothallien,  an  weichen  sich  einzeln 
oder  zu  mehreren  seitliche  heteromorphe  fructificirende  Aeste  von  complicirtem  Bau 
entwickeln. 

Diese  heteromorphen  Aeste  entwickeln  an  ihrer  Basis  Wurzelhaare  und  werden 
spáter  selbststándig,  wenn  der  kurzlebige  Vorkeim  abstirbt.  Es  erzeugt  also  jede  Ge- 
schlechtspflanze  sofort  wieder  Geschlecntspflanzen.  Tetrasporen  und  andere  ungeschlecht- 
liche  Fortpflanzungszellen  fehlen  den  Lemaneaceen  vollstándig  und  damit  auch  die  Móg- 
lichkeit  eines  Generationswechsels.2) 

1.  Gattung.  Lemanea.  Bory. 

Der  Thallus  besteht  aus  robusten,  steifen,  borstigen,  einfachen  oder  verzweigten, 
in  bestimmten  Abstánden  in  der  Regel  gelenkartig  verdickten  Fáden,  die  zu  grosseren, 
bráunlichen,  dunkel  olivengninen  bis  schwarzvioletten,  meist  biischeligen  Rašen  vereinigt 
sind.  Die  einzelnen  borstenformigen,  fructificirenden  Fáden  sitzen  auf  einem,  dem  blossen 
Auge  kaum  sichtbaren,  aus  feinen  Fáden  zusammengesetzten  Gewebe  (Prothallium),  welches 
mit  Haarwurzeln  an  der  Unterlage  befestigt  ist  und  aus  dem  die  Tráger  der  Geschlechts- 
organe  sich  entwickeln. 

x)  Diese  Form,  von  Sirodot  „thalle"  genannt,  soli  mit  einigen  Chantransia-Arten  (Ch. 
violacea  Ktz.  und  Ch.  amethystea  Ktz.)  identisch  sein;  vergl.  Sirodoťs  „Observations  sur  le  dé- 
vellopement  des  algues  ďeau  douce"  1875,  p.  lfi. 

2)  Mehr  iiber  die  Entwicklung,  Anatomie  etc.  der  Lemaneaceen  in  Sirodoťs  „Etudě  sur 
la  familie  des  Lemaneacées",  Annal.  des  scien.  nátur.  XVI,  1872  Tab.  1 — 8. 

2* 
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Die  einfachen  oder  verzweigten  fruchtbaren  Faden  bestehen  aus  einem  soliden 

cylindrischen  G-ewebekorper,  in  welchem  spáter  die  áusseren  Zellschicbten  durch  radiále 
Streckung  der  darunter  gelegenen  Zellen  von  der  centralen  Zellreihe  abgehoben  werden, 
so  dass  die  letztere  schliesslich  zum  gróssten  Theile  frei  als  axiler  Zellfaden  den  gallert- 
erfiillten  Hohlraum  durchláuft  und  jede  ihrer  langgestreckten  Zellen  nur  durch  einen 
Wirtel  von  radiál  verlangerten  Zellen  mit  den  abgehobenen  Rindenschichten  im  Zusam- 
nienhange  steht.  Die  Rinde  der  Faden  besteht  aus  einem  mehrschichtigen  Mantel  von 
Zellen,  deren  iiusserste  dicht  zusammenschliessen. 

Die  Procarpien  entstehen  meist  aus  den  innersten  Zellen  der  Rindenschiclit, 
zwischen  deren  Zellen,  die  sich  entwickelnden,  keulenformigen  Trichogynen  sich  ihren 
Weg  nach  aussen  bahněn ;  zur  Zeit  der  Geschlechtsreife  ragen  diese  Trichogynen  aus 
dem  ausseren  Rindengewebe  heraus  ins  Wasser. 

Die  Spermatien  bilden  sich  in  sehr  grosser  Anzahl  an  der  Aussenseite  der  Faden, 
und  zwar  an  den  Anschwellungen  derselben,  wo  sie  je  eines  in  einer  Spermatien-Mutter- 
zelle  entstehen.  Diese  Mutterzellen  tiberziehen  die  Oberfláche  der  gelenkformigen  An- 

schwellungen, bald  zu  isolirten  rundlichen  Gruppen  vereinigt,  bald  in  Form  einer  ge- 
schlossenen  ringfórmigen  Zone. 

Die  Befruchtung  kommt  dadurch  zu  Stande,  dass  die  Samenkórperchen,  vom 
Wasser  passiv  fortbewegt,  sich  an  die  Trichogyne  anlegen,  mit  ihr  copuliren  und  ihren 
Inhalt  an  dieselbe  abgeben.  Nach  erfolgter  Befruchtung  der  Trichogyne  entwickelt  sich 
auf  den  nach  der  inneren  Hóhlung  des  Fadens  gerichteten  Sprossungen  des  Carpogons 
die  Carposporen. 

Aus  den  keimenden  Carposporen  geht  zuerst  die  vorkeimartige  Thallusform 
hervor,  welche  mit  der  Ausbildung  von  heteromorphen  fructificirenden  Aesten  ihren  Ab- 
schluss  findet. 

1.  Sect.  Eulemanea  (Sirod.)  nob.  Fructificirende  Faden  gebogen,  regelmassig 
knotenfórmig  verdickt,  so  dass  die  Faden  trocken  fast  wellig  gekerbt  erscheinen,  meist 
einfach  oder  nur  wenig  verzweigt.  Der  axile  Zellstrang  noch  von  anderen  spiralig  um 
ihn  herumgewickelten  Zellfaden  umgeben.  Das  Prothallium  ist  reichlich  verzweigt,  aus- 
dauernd. 

1.  L.  annulata  (Ktz.)  Sirod.  Tab.  phycol.  VII.  T.  84.  Fructificirende  Faden  einfach, 
sehr  selten  verzweigt,  schwarzviolett  bis  schwarzbraun  gefarbt  (auch  trocken),  einzeln 
oder  zu  2 — 4,  seltener  in  grosserer  Anzahl  gehauft,  8  bis  15  cm  lang,  meist  2  mm  dick, 
zwischen  den  gelenkartigen  Anschwellungen  fast  kegelfórmig  eingeschniirt.  Antheridien  in 
der  Mitte  der  Anschwellungen  ein  vollstandiges  ziemlich,  breites  Band  bildend. 

In  schnell  fliessenden  Bachen,  unter  Katarakten  u.  a.  Prothallium  (11 — 3),  Be- 
fruchtung (1 — 3),  Reife  (5 — 6).2)  Fructif.  Faden  auch  noch  im  August! 

Bisher  nur  bei  Tábor  unter  dem  Wasserfall  „Pod  skálou"  bei  der  stadt  Wasser- 
leitung  spilrlich ! 2) 

2.  L.  torulosa  (Roth)  Sirod.  (Conferva  torulosa  Roth  ex  p.)  Sirod.  Leman.  Tab.  1. 
Fructificirende  Faden  dicht  rasig,  gebogen,  meist  einfach,  seltener  auch  verzweigt,  rigid, 
etwa  5  bis  8  cm  lang  und  2  mm  dick,  olivenbraun,  braungrun  bis  dunkelbraun  (auch 
trocken),  durch  wenig  erhabene  Knoten  leicht  wellig.  Knotenformige  Anschwellungen  bloss 
an  den  Enden  der  Faden  deutlicher,  ziemlich  genahert,  nicht  aus  Papillen  gebildet,  sondern 
in  einer  gleichmassigen  Verdickung  bestehend,  in  deren  Mitte  die  Antheridien  ein  un- 
regelmassiges,  ófters  unterbrochenes,  schmales  Band  bilden.  Prothallium  etwa  3  mm  im 
Durchmesser,  buschelig  verzweigt. 

An  ahnlichen  Stellen  wie  die  vor.  Prothallium  (1 — 3) ,  Befruchtung  (3 — 4), 
Reife  (5—6). 

So  bei  Reichenberg  von  Menzel,  Langer,  als  L.  fluviatilis  Ag.  Mus ! 3)  gesammelt. 

1)  Die  oben  angefuhrten  Zahlen  (1—12)  bedeúten  die  Monate. 
2)  !  bedeutet,  dass  der  Autor  dieses  Prodromus  die  Algen  an  dem  mit  !  bezeichneten 

Standorte  beobachtet  und  meist  auch  in  grosserer  Menge  gesammelt  hat. 
3)  Vergl.  Aumerkung  1)  auf  der  uachsten  Seite. 
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2.  Sect.  Sacheria  Sirod.    Fructificirende  Fáden  gerade  oder  mehr  weniger  ge- 
bogen,  cylindrisch  meist  borstenformig,  mit  weniger  deutlich  ausgebildeten,  knotenformigen 

Anschwellungen,  in  der  Regel 
verzweigt,  seltener  einfach.  Der 
axile  Zellstrang  in  den  Faden 
besteht  nur  aus  einer  einzigen 
Reihe  von  Zellen.  Das  Prothal- 
lium  ist  wenig  verzweigt,  bald 
absterbend. 

Fig.  1.  Lemanea  torulosa  (Roth.) 
Sirod.  Zwei  fructificirende  Faden 
mit  kleinem  Prothallium  an  ihrer 

Basis.   (Nátur.  Grosse.) 

Fig.  2.  Lemanea  fluviatilis 
(L.)  Ag.  Theil  von  einem 
Lángsdurchschnitte  durch 
einen  fructificirend.  Faden. 
Von  der  Basalzelle  des  Tri- 
chogyns  dicht  an  der  Rinde 
entspringt  ein  Biischel  Spo- 

řen tragender  Faden.  (Ver- 
gróssert  200mal.) 

3.  L.  fluviatilis  (L.)  Ag. 

(Sacheria  fluviatilis  Sirod.)  Le- 
man.  T.  1;  Tab.  phycol.  VII. 
T.  82.  Fructificirende  Faden 
einfach  oder  wenig  verzweigt, 

ziemlich  dicht  geháuft,  schwarz- 
braun  oder  schwarzviolett  (auch 
trocken),  gerade  borstenformig, 
6  bis  16  cm  lang,  seltener  bei 

vollig  ausgewachsenen  Exem- 
plaren  auch  noch  lánger,  unten 
in  ein  viel  diinneres,  kaum  1  mm 

dickes,  Stielchen  auslaufend,  mit  mehr  oder  weniger  deutlich 
ausgeprágten,  von  einander  ziemlich  entfernten,  knotenformigen 
Anschwellungen,  welche  in  der  Regel  von  drei  regelmássig  im 
Quirl  stehenden,  von  Antheridien  besetzten  Papillen  gebildet 
werden.    Prothallium  etwa  2  mm  im  Durchmesser,  wenig  verzweigt. 

b)  tenuior  Rbh.  Fáden  haarformig,  etwa  1  mm  dick,  und  bis  5  cm  lang,  mit 
wenig  deutlichen  Papillen  und  Stielchen. 

In  schnell  fliessenden  Báchen  und  Flussen,  in  Miihlgráben,  unter  Schleussen, 
in  Katarakten  u.  a.  auf  Steinen,  Hólzern  u.  a.  festsitzend.  Nur  im  Vor-  und  Hoch- 
gebirge.  Prothallium  (11—12);  Befruchtung  (1—3);  Reife  (5—7);  fructif.  Fáden  oft 
auch  noch  bis  Ende  October! 

So  in  einem  Bache  am  Wege  von  Herrnskretschen  gegen  Prebischthor  ! ;  im  Riesen- 

gebirge:  im  Aupafall  (Corda  Mus!),1)  in  einem  Báchlein  bei  den  Krausebauden,  auch  b!, 
in  der  Spindelmúhle  mehrfach,  insbesondere  in  dem  Miihlgráben  der  sog.  alten  Spindel- 
miihle  massenhaft  und  in  prachvollen  Exemplaren,  auch  in  Bachen  unter  dem  Pantsche- 
fall,  meist  mit  Chantransia  violacea  Ktz.  und  oft  mit  Sphaeria  Lemaneae  Cohn  besetzt !  Im 
Bache  Žernovník  bei  Eisenbrod  sparlich,  in  der  Desse  besonders  in  den  Dessewasserfállen 
bei  Tannwald  mehrfach  in  grosserer  Menge!  Bei  Karlsbad  in  einem  Miihlbache  (Dědeček 
Mus. !)  —  Sudbohmen :  Im  Bóhmerwalde  in  Bachen  am  Wege  von  Eisenstein  gegen  den 
Arber  mit  Chantransia  Hermanni!  bei  Hohenfurth  mehrfach  (insbesondere  im  sog.  Ham- 
merleiterbach),  in  Bachen  bei  Rosenberg  und  Krummau  sparlich! 

4.  L.  sudetica.  Ktz.  Tab.  phycol.  VII.  T.  87.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  40!  Fructi- 
ficirende Fáden  dicht  rasig,  2  bis  9  cm  lang,  etwa  1  mm  dick,  mehr  oder  weniger  gebogen, 

an  der  Basis  dunkelbraún  gefárbt  und  ziemlich  fest,  am  oberen  Ende  olivengrun  (auch 
trocken)  und  weicher.  Knotenformige  Anschwellungen  wenig  erhaben,  ziemlich  von  einander 
entfernt.    Antheridien  tragende  Papillen  an  den  Fáden  unregelmássig  vertheilt. 

Wie  die  vorige,  an  Steinen  u.  á.  (6 — 8). 
Im  Riesengebirge  bisher  nur  auf  der  schlesischen  Seite  auf  Steinen  in  der  Kochel 

l)  Corda  Mus.  !  bedeutet,  dass  der  Autor  dieses  Prodromus  die  von  Corda  an  der  oben 
angefiihrten  Lokalitat  gesammelte,  im  Herbarium  des  Nat.  Museums  in  Prag  aufbewahrte,  Alge 
revidirt  hat. 
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und  im  Kochelfalle  (Kirch.  Alg.  p.  44.)  auch  im  mahrischen  Gesenke  in  der  wilden  Tess 

bei  Reitenhau  (Kalmus  als  L.  torulosa  Mus. !) l) 

II.  Fam.  Batrachospermaceae. 

Der  Thallus  der  Batrachospermeen  ist  fadenfórmig,  gegliedert.  Die  Faden  sind 
mehr  oder  weniger  verzweigt,  entweder  blos  aus  einer  Zellreihe  bestehend  und  unberindet 
oder  von  einer  oder  mehreren  Zellschichten  rindenartig  bekleidet,  mit  unbegrenztem 
Spitzenwachsthum. 

Wie  bei  den  Lemaneaceen  so  besteht  auch  bei  den  Batracbospermaceen  der 
Thallus  1)  aus  einem  Vorkeime  und  2)  aus  der  vollkommen  entwickelten,  geschlechtlich 
sich  vermehrenden  Form. 

Die  vorkeimartige  Thallusform  soli  nach  Sirodot  identisch  sein  mit  den  in  der 
Gattung  Chantransia  angefuhrten  Formen;  die  geschlechtlich  sich  fortpflanzende  Ent- 
wickelungsform  ist  mit  den  in  der  Gattung  Batrachospermum  beschriebenen  Arten 
identisch.  Cystocarpien  und  Tetrasporangien  entstehen  meist  an  der  Spitze  von  Zweigen, 
ausserlich;  ebenso  die  Spermatozoiden. 

Die  Carposporen  tragenden  Zweigchen  sind  zu  kugeligen  dichten  Biischeln  ver- 
einigt.  Aus  den  keimenden  Carposporen  der  geschlechtlichen  (Batrachospermum)  Form 
entsteht  zuniichst  die  vorkeimartige  (Chantransia)  Form,  welche  sich  durch  die  in  den 

Sporuliden  gebildeten  Sporulen  vermehrend,  eine  unbegrenzte  Zeit  lang  erhalten  kann.2) 

2.  Gatt.  Batrachospermum  Roth. 

Thallus  aus  gallertig  schliipferigen,  rosenkranzformigen  oder  haarartigen  weichen 
Fáden  bestehend,  welche  im  Wasser  zu  ziemlich  langen  Biischeln  oder  Rašen  vereinigt  sind. 

An  den  aus  einer  einfachen  Reihe  ubereinander  gestellter,  farbloser,  cylindischer 
Zellen  bestehenden  Hauptachsen  und  Aesten  stehen  in  regelmassigen  Entfernungen  Quirle 
von  einfachen  oder  gabelig  getheilten  Zweigen  (Zellreihen),  die  bald  mehr,  bald  weniger 
dichte  Biischel  darstellen,  welche  dem  blossen  Auge  als  dunkle  Knotchen  erscheinen. 

Diese  Quirle  entstehen  an  den  Zellenden  der  Hauptachse  und  der  Aestchen 
dadurch,  dass  sich  durch  Sprossung  5  bis  6  strahlig  geordnete  Fortsátze  bilden,  welche 
sich  von  der  Mutterzelle  abschliessen  und  durch  neue  Zellbildungen  zu  wiederholt  dichotom 
getheilten  Zweigen  auswachsen.  Von  der  Basis  dieser  Fortsátze  (an  den  Basilarzellen 
der  Aestchen)  entspringen  auch  anders  gestaltete  (accessorische)  Zweige,  die  senkrecht 
abwárts,  gewohnlich  bis  zum  nachsten  Quirle  wachsend,  sich  an  das  Internodium  der 
Hauptachse  anlegen  und  dadurch  an  dieser  eine  Berindung  von  verschiedener  Dicke  bilden. 
Von  den  accessorischen  Zweigen  gehen  oft  wagerecht  abstehende  Verzweigungen,  sog.  In- 
terstitialzweige  aus,  welche  den  quirlstándigen  gleich  gestaltet  sind;  je  zahlreicher  diese 
Zweige  vorhanden  sind,  desto  dunner  und  undeutlicher  werden  die  Quirle;  fehlen  die 
Interstitialzweige,  so  sind  die  Quirle  deutlich  und  kraftig  entwickelt. 

Orgáne  der  geschlechtlichen  Fortpflanzung  sind:  1)  Carpogonien  und  2)  Antheridien. 

*)  Einige  von  den  in  Bohmen  bisher  noch  nicht  beobachteten,  Sirodoťschen  Sacheria- 
Arten  werden  daselbst  wahrscheinlich  noch  entdeckt  werden;  dasselbe  gilt  auch  von  den  in  Si- 
rodoťs  Abhandlung  „Etudě  sur  la  faraille  des  Lemanéacées"  beschriebenen  und  zum  Tbeile  auch 
abgebildeten  Lemanea-  (Eulemanea)  Arten. 

2)  Mehr  uber  die  Anatomie,  Entwickelung  etc.  der  Batracbospermaceen  siehe  in  Sirodoťs 
Abhandlung  „Observat.  sur  le  dével.  des  algues  compos.  le  genre  Batrachospermum",  Bul.  de  la 
Soc.  Bot.  de  France  T.  22.  1875  und  „Les  Batrachospermes,  organisation,  fonctions,  développement, 
classification",  1884.  Leider  ist  mir  dieses  lezterc  Werk  blos  aus  den  Recensionen  in  der  Botan. 
Zeitung  1885  und  in  dem  Journal  of  the  royal  micros.  soc.  1885  bekannt  geworden.  Sirodot  unteri 
scheidet  neben  der  ungeschlechtlichen  Chantransia-Form  und  der  geschlechtlichen  Batrachospermum  - 
Form  noch  eine  primordiale  Form,  welche  er  Prothallium  nennt.  Dieses  Prothallium  der  Batracho- 

spermeen, welches  frtiher  von  anderen  Algologen  nicht  berůcksichtigt  wurde,  bildet  diinnháutige 
Uberzúge  auf  Steinen  etc.  und  kann  sich  auch  durch  Sporulen  vermehren.  Ob  diese  primordiale 
Form  von  Batrachospermum  mit  den  Chantransien  zu  vereinigen  sei,  wie  der  Ref.  in  der  Botan. 
Zeitung  meint,  oder  ob  sie  neben  den  Chantransia-Formen  als  eine  besondere  Form-Gattung  in 
dem  jetzt  ilblichen  Algensysteme  anzuíiihren  sei,  ist  noch  eine  offene  Frage. 
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Jene  sind  mit  verschieden  geformten  Trichogynen  versehen  und  erscheinen  meist  in  den 
Zweigwirteln ;  diese  entwickeln  sich  mitunter  auch  auf  anderen  Individuen  und  stehen  an 
der  Spitze  der  Quirlverzweigungen. 

Die  Carposporen  tragenden  Zweigchen  stehen  dicht  gedrangt  in  kugelig  ge- 
formten Buscheln. 

Aus  den  Carposporen  entsteht  bei  der  Keimung  zunachst  ein  Prothallium,  welches 

in  Gestalt  manchen  Chantransia-Arten  gleichkommt  l)  und  die  Fahigkeit  besitzt  langere 
oder  ktirzere  Zeit  hindurch  sich  selbstandig  wie  diese  durch  ungeschlechtlich  erzeugte 
Spořen  fortzupťlanzen.  Einzelne  Aeste  dieser  Chantransia-artigen  Thallusformen  entwickeln 
sich  unter  gewissen  Umstanden  friiher  oder  spater  in  abweichender  Weise,  das  heisst,  es 
entstehen  an  ihnen  wirtelstandige  Verzweigungen,  die  axile  zuerst  unberindete  Zellreihe 
wird  berindet,  und  nachdem  auch  Antheridien  und  Cystocarpien  sich  an  ihnen  entwickelt 
haben,  stellen  sie  diejenige  Thallusform  dar,  auf  welche  frúher  allein  der  Name  Batra- 
chospermum  boschránkt  war.2) 

„  5.  B.  moniliforme  (L.)  Roth.  Bildet  2  cm  bis  fast  2  dm  lange,  mehr  oder  minder 
schliipferige  festsitzende  Buschel,  von  violetter,  braunlicher,  schwarzlicher,  purpurrother, 
selten  blaugriiner  Farbe  mit  deutlichen,  fůr  das 
blosse  Auge  als  Knotchen  erscheinenden  Zweig- 

wirteln, ohne  oder  mit  sehr  sparlichen  Intersti- 
tialzweigen  an  den  accessorischen  Zweigen. 

Faden  in  der  Ausbildung  der  Schleim- 
hulle,  Lánge  der  Internodien,  Stárke  und  Be- 
rindung  der  Hauptachse,  der  Yerzweigungen, 
Lange  und  Dicke  der  Zellen,  Entwickelung  der 
accessorischen  ZAveige  und  Zahl  der  Zweigwirtel 
sehr  variirend. 

a)  genuinum  Krch.  Tab.  phycol.  III 
T.  22.  Internodien  berindet,  ohne  Interstitial- 
zweige.  Zweigwirtel  voli,  deutlich  von  einander 
getrennt.  Farbe  bráunlich,  schwarzlich  oder  dun- 
kelspangriinlich.  Fig.  3.  Batrachospermum  moniliforme  Roth. 

b)  pidcherrimum  Bory.  Internodien  Theil  eines  jungen  verástelten  Seitenzweiges, 

dieser  etwa  4  bis  9  cm.  langen,  violetten  oder     welcher  auf  der  linken  Seite  einen  jungen £  .  ií-   i.T-1  -i     Fruchtkorper  tragt.    .Nach  Kutzing;  300- 
purpurfarbigen,  wenig  verschleimten  Form  sind  mal  vergr. 
fast  unberindet  und  so  lang,  dass  die  kugeligen 
vollen  Zweigwirtel  an  den  Hauptasten  ziemlich  weit  von  einander  abstehen.  Interstitial- 
zweige  sind  nicht  vorhanden. 

c)  confusum  (Hass.)  Rbh.  (B.  confusum  Hass,  B.  giganteum  Ktz.  Tab.  phycol.  III. 
T.  23.)  Internodien  dieser  bis  1  dm  langen,  meist  schón  violetten,  seltencr  ausgebleichten, 

*)  Nach  Sirodot  sind  die  meisten  in  diesem  Prodromus  angefiihrten  Chantransia-Arten  als 
niedere  Entwickelungsstufen  von  Batrachospermum  zu  betrachten.  Wenn  wir  nun  auch  nicht  den 
geringsten  Zweifel  hegen,  dass  ein  genetischer  Zusamenhang  (ein  vegetativer  Sprosswechsel)  zwischen 
den  ungeschlechtlich  sich  fortpflanzenden  Chantransia-Arten  und  den  Geschlechtsorgane  tragenden 
Batrachospermum-  (zum  Theile  auch  Lemanea-)  Arten,  wie  es  Sirodot  annimt,  wirklich  existirt,  so 
scheint  es  uns  doch  nicht  nothig  zu  sein,  in  diesem  Werke,  in  welchem  wir  die  aus  Bóhmen  bisher 
bekannten  Algenformen  bloss  auf  analytischem  Wege  zu  beschreiben  suchen,  unsere  Chantransia- 
Arten,  die  sich  in  der  freien  Nátur  durch  viele  Generationen  selbstandig  zu  erhalten  und  vegetativ 
durch  ungeschlechtlich  erzeugte  Spořen  (Sporuliden)  fortzupflanzen  vermógen  und  wie  die  Arten 
vieler  anderer  Algengattungen  —  von  welchen  auch  durch  directe  Beobachtungen  nachgewiesen 
wurde,  dass  sie  blos  gewisse  Entwickelungszustánde  anderer  Algen  sind  —  in  Freiem  sich  lange  Zeit 
(auch  viele  Jahre  hindurch)  constant  erhalten  konnen,  einzuziehen,  resp.  den  einzelnen  Batracho- 
spermum-Arten  zu  subordiniren. 

2)  Die  Entwickelung  der  Batrachospermum-Form  aus  dem  chantransiaartigen  Vorkeime 
ist  am  leichtesten  bei  einjáhrigen,  schwieriger  bei  mehrjáhrigen  Arten  zu  verfolgen.  Wenn  die 
chantransiaartige  Thallusform  sehr  klein  und  leicht  zu  iibersehen  ist,  oder  das  Batrachospermum 
nur  auf  alten  Axen  derselben  erscheint,  nachdem  der  gesammte  obere  Theil  ihrer  Verzweigungen 
abgefallen  ist,  wird  es  ófters  schwierig  den  genetischen  Zusammenhang  der  beiden  Entwickelungs- formen  nachzuweisen. 
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dichte  Rašen  bildenden  Form  sind  verkíirzt,  stark,  berindet,  robust,  mit  dicker  Schleim- 
hiille.  Zweigwirtel  sehr  dicht,  nahé  an  einander  stehend,  fast  sich  beriihrend.  Interstitial- 
zweige  vorhanden. 

d)  atrum  (Dillw.)  Rbh.  (Conferva  atra  Dillw.,  B.  detersum  Ktz.  Tab.  phycol.  III. 
T.  22.)  Internodien  dieser  dunkel-violetten,  im  getrockneten  Zustande  braunschwarzen, 
etwa  5  cm  langen,  haardiinnen,  fast  nackten  Varietát  sind  sehr  lang  berindet,  mit  sehr 
kurzen  (1  bis  2zelligen)  Interstitialzweigen  besetzt.  Zweigwirtel  sehr  wenig  entwickelt 
und  von  einander  entfernt. 

In  Bachen,  Torfgraben,  Quellen,  Miihlgraben,  Teichen  u.  a.  in  Bóhmen  ziemlich 

verbreitet,  meist  in  der  montanen  Region  (7—9). 
a)  Bei  Prag  mehrfach,  auch  in  den  Schanzgráben  hinter  dem  gew.  Kornthore 

(Čelakovský  jun.  u.  a.);  bei  Stiřín  (Sýkora  nach  Opiz).  In  einem  Brunnen  bei  Skvrnian 
und  in  der  Quelle  vor  dem  Weissen  Berg  náchst  Pilsen  (Hora,  Flora  von  Pilsen  p.  12) ; 
bei  Wittingau,  in  einem  Bache  in  der  Nahé  des  Opatovicer  Teiches !  in  dem  Muhlteiche 
bei  Neu-Straschitz,  in  einem  Múhlbache  bei  Weisswasser,  im  Heideteich  bei  Hirschberg! 
in  einigen  Báchen  bei  Hohenfurth  und  bei  Rosenberg  am  Fusse  des  Bóhmerwaides  mehrfach ! 

b)  bei  Bohm.  Kamnitz  (Hrabal  Mu s.  als  B.  durum  Ag. !);  bei  Leitomyschl  (Kall- 
miinzer  Mus.  als  B.  moniliforme). 

c)  bei  Chvojno  (Čeněk  Mus.  als  B.  moniliforme  Ag. !),  Reichenberg  (Siegmund 
Mus.  als  B.  moniliforme  Roth !) ;  bei  Herrnskretschen  gegen  Prebischthor  in  einem  Ge- 
birgsbache  mit  Lemanea  fluviatilis  und  Chantransia  Hermanni  massenhaft ! ;  im  Riesen- 
gebirge  bei  der  Spindelmiihle,  unter  dem  Pantschefall  u.  a.  in  geringer  Menge  und  in 
nicht  allzusehr  kraftigen  Exemplaren  (1883)! 

d)  in  einer  Muhlschleusse  bei  Weisswasser  bloss  in  starkstromendem  Wasser,  in 
langsamer  fliessendem  Wasser  daselbst  fand  ich  dagegen  meist  nur  die  typische  Form  (a). 

6.  B.  vagum  (Roth)  Ag.  Bildet  2  bis  12  cm  lange  meist  schon  spangrune, 
dichotom  verzweigte  mehr  oder  minder  schlupferige  Biischel  mit  reichlich  und  zahlreich 
entwickelten  Interstitialzweigen  und  weniger  deutlichen  Zweigwirteln. 

a)  genuinum  (Roth)  Bory.  Tab.  phycol.  III.  T.  25.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs. 
Nr.  102  !  Hauptfáden  dieser  ziemlich  kraftigen  und  schleimigen  schon  blaugriinen  oder  gelb- 
bráunlichen  Form  tragen  dicht  gedrángte  Zweigwirtel  und  zahlreiche,  meist  dichotom  ge- 
theilte  Interstitialzweige. 

b)  keratophytum  (Bory)  Sir.  (B.  vagum  a)  Suevorum  Rbh.  B.  Suevorum  Ktz. 
B.  vagum  (Roth)  Ag.  j5)  keratophytum  (Bory)  Sir.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  103 !  Tab. 
phycol.  III.  T.  25.)  Hauptfáden  dieser  minder  kraftigen  und  weniger  schleimigen,  schon 
spangriinen  Form  sind  an  der  Basis  schwárzlichgrun  und  tragen  deutlich  von  einander 
getrennte  Zweigwirtel  und  einfache,  ziemlich  kurze  Interstitialzweige. 

Bloss  in  toríigen  Gewássern,  in  Torfgraben,  Seen  und  deren  Abflussen,  an  im 
Wasser  untergetauchten  Steinen,  Holzern  u.  a.  festsitzend  (6 — 10). 

Bisher  nur  im  Bohmerwalde  von  mir  beobachtet,  daselbst  aber  ziemlich  haufig; 
so  im  Ausflusse  des  Schwarzen-  und  des  Teufels-Sees  recht  zahlreich !  im  grossen  Arber- 
See  sehr  iippig  und  in  uberaus  grosser  Menge!  l) 

3.  Gatt.  Chantransia  Fr.2) 

Der  Thallus  aus  stahlblauen,  rothlich-braunlichen  zu  kleinen  Buscheln  geháuften 
unberindeten  Gliederfaden  bestehend.  Die  weder  Wirtel  noch  Berindung  bildenden  Faden 
sind  aus  einer  einfachen  oder  mehr  weniger  verzweigten  Hauptachse  und  dieser  gleichge- 
stalteten  Aesten  zusammengesetzt,  deren  Endzellen  haufig  in  ein  farbloses,  abfallendes 
Ha ar  ausgehen. 

*)  Sirodot  hat  die  hier  angefuhrten  zwei  íbrmreichen  Batrachospermum-Arten  nach  der 
verschiedenen  Form  der  Trichogyne  in  vier  Sectionen  und  in  17  neue  Arten  vertheilt;  siehe 
seine  „Observations  sur  le  développement  des  algues  ďean  donce  composant  le  genre  Batracho- 
spermnm"  p.  6. 

'-)  Die  im  Mfiere  lcbenden  Ghantransia-Arten  hat  F.  Hauck  zu  den  Wrangeliaceen  zugetheilt ; 
siehe  dessen  Werk  „Die  Meeresalgen"  in  Rabenhorsťs  Kryptogameuflora,  2.  Auflage  1885  pag.  39. 
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Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  in  Sporuliden  gebildete  Sporulen  und  durch 
Tetrasporen. 

7.  Ch.  chalybea  Fries.1)  Tab.  phycol.  V.  T.  41. 
Rašen  bis  10  mm  lang,  stahlblau,  im  Alter  braunlich,  seltener 
nur  6  bis  8  mm  im  Durchmesser,  dunkel  stahlblau  an  Moosen 
festsitzend  (var.  /3)  muscicola  Ktz.  Tab.  phycol.  V.  T.  41), 
Faden  gerade,  mit  aufrechten  meist  straff  angedriickten  Aestchen, 
zu  biischeligen  Rašen  gehauft,  ofters  auch  concentrisch  zu  halb- 
kugeligen  Raschen  vereinigt  und  zeichlicher  verzweigt,  (var.  y) 
radians  Ktz.  Tab.  phycol.  V.  T.  41.)  Vegetative  Zellen  6  bis 

12  [i  '*)  dick,  3  bis  6mal  so  lang  als  dick.  Sporen-Haufchen auf  den  kurzen  Seitenastchen. 

var.  s)  thermalis  nob.3)  Lager  halbkugelig,  fast  erb- 
sengross  von  schwárzlich  olivengriiner  Farbe,  meist  seidenartig 
glánzend  (auch  trocken);  Chromatophoren  olivengriin  (nicht 
violett)  gefarbt;  in  Abfltissen  von  warmen  Quellen,  an  inun- 
dirten  Steinen,  Holzern  etc.  lebend. 

var.  ó)  Leibleinii  (Ktz.)  Rbh.  (Ch.  Leibleinii  Ktz. 
Tab.  phycol.  Y.  T.  42)  Fáden  zu  halbkugeligen  violett-stahl- 
blauen  Buscheln  vereinigt,  stark  verzweigt;  Zellen  13  bis  16  p 
dick,  an  der  Basis  der  Faden  3  bis  4mal,  an  der  Spitze  bloss 
2mal  so  lang  als  dick. 

In  Quellen,  Brunnen  und  in  klaren  Bachen,  auf  Steinen 
und  Moosen  festsitzend,  meist  in  kaltem  seltener  in  lauwarmem 

Wasser  (var.  s.)  lebend,  seltener  auch  auf  ahnlichen  blos  zeit- 
weise  inundirten  Orten ;  in  Bohmen  ziemlich  verbreitet  (5 — 10). 

So  in  Prag  an  Steinen  an  dem  St.  Wenzeťs  Brunnen 
im  Katzengaschen  (reichlich) !  an  der  Pumpenróhre  im  botan. 
Garten  am  Smíchov  (sparlich)!  im  Hirschgraben  am  Hradem 
in  Prag  (var.  /3.  muscicola  Ktz.),  im  Quellwasser  bei  Chuchelbad, 
Kundratic  und  Radotín  nachst  Prag!;  im  Choteč-Thal,  im 
Brunnen  im  Suchomaster  Thal  bei  Konigshof,  bei  Beraun,  Ho- 

řovic, Purglitz,  Rakonitz ;  bei  Bystřic,  Stupčic,  Olbramovic  nachst 
Votic,  Tábor,  Veselí  auch  in  der  Lužnic!  bei  Gutwasser  und 
Podhrad  náchst  Budweis!  bei  Pisek  in  einem  Wassergraben 

„pod  Honzíčkem",  bei  Wittingau  (var.  radians  Ktz.)  bei  Při- 

Fig.  4.  Chantransia  cha- 
lybea Fries  var.  thermalis nob.  Vom  Ausfluss  der 

warmen  Quelle  in  Johan- nisbad.  Ein  Seitenzweig 
mit  drei  jungen  Sporan- 
gien,  in  der  oberen  Hálfte vier  vollkommen  entwicklte 

Exempláre  des  Chamaesi- 
phon  gracilis  Rbh.  tragend. (300mal  vergr.) 

bram,  Protivín,  bei  Krummau  mehrfach,  bei  Ebenau  und  Tur- 
kovic  náchst  Krummau,  Rosenberg,  Hohenfurth  mehrfach,  auch  im  Ausflusse  des  Fisch- 
hofer  Teiches ;  bei  Rovné,  unter  dem  Donnersberg  nachst  Raudnitz,  in  einem  Brunnen 
und  in  dessen  Abflusse  bei  Ctinoves  nachst  Raudnitz,  bei  Lobositz,  Leitmeritz,  Kožov 
nachst  Laun !  bei  Kostelec  a.  E.,  Jung-Bunzlau,  Bakov,  Eisenbrod,  Turnau,  Tannwald; 
bei  Weiswasser,  bei  Alt-Paka!  und  bei  den  Krausebauden  im  Riesengebirge !  im  Abfluss 
der  warmen  Badequelle  in  Johannisbad  massenhaft  (var.  £.)!  an  Miihlrádern  bei  Fugau 
(Karl  var.  ů.  Leibleinii  (Ktz.)  Rbh.  als  Ch.  Leibleinii  Ktz.  Mus!) 

1)  Hempel,  welcher  diese  Chantransia-Art  4  Jahre  hindurch  cultivirte,  fand,  dass  sie 
sich  in  ihrer  Form  unverándert  erhalten  hat  und  glaubt  hiebei  keinen  Anhalt  fůr  die  Meinung 
Sirodoťs,  dass  zwischen  Chantransien-  und  Batrachospermum-Arten  ein  genetischer  Zusammenhang 
bestehe  [Bot.  Centralbl.  1882  I  Quart.  p.  212]  geíimden  zu  haben.  Auch  meine  diesbezíiglichen 
Beobachtungen,  welche  ich  seit  mehr  als  vier  Jahren  an  dieser  Chantransia-Form  angestellt  habe 
(ich  habe  zu  diesem  Zwecke  jáhrlich  einigemal  zwei  Lokalitáten  in  Prag,  wo  diese  Chantransia  in 
grósserer  Menge  vorkommt,  liesucht,  und  das  daselbst  gesammelte  Materiál  makroskopisch  und 
mikroskopisch  untersucht)  fúhrten  zu  ahnlichen  Resultaten.  Erst  in  Gebirgsbáchen  (sowohl  im 
Bohmerwalde  wie  im  Riesengebirge)  habe  ich  mich  an  lebenden  Exemplaren  iiberzeugt,  dass  die 
Chantransia-Formen  mit  den  entsprechenden  Batrachospermum-Arten  im  genetischen  Connex  stehen. 

2)  (i  —  0-001  mni  —  ein  Mikromillimeter. 
a)  Wird  in  der  Flora  exsiccata  austro-hungarica  des  H.  Prof.  Dr.  A.  Kerner  in  Wien vertheilt  werden. 
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8.  Ch.  Hermanni  (Roth)  Desv.  Tab.  phycol.  V.  T.  43.  Ráschen  bis  6  mm  hoch, 
blass  purpurroth.  Aestchen  aufrecht  abstehend  mit  zugespitzten,  oft  in  ein  Haar  aus- 
laufenden  Endzellen.    Vegetative  Zellen  9  bis  12      dick,  3  bis  5mal  so  lang. 

Wie  vor.  in  Gebirgsbáchen  meist  an  Steinen,  Felsen,  Wassermoosen  (Fontinalis 

und  á.)  festsitzend  (6 — 10). 
So  in  der  bohm.  Schweiz  bei  Herrnskretschen  und  Prebischthor  in  Waldbáchen !, 

bei  Fugau  (Karl  Rbh.  Kryptfl.  p.  256),  im  Riesen-Gebirge  in  der  Oberen  Hohen-Elbe 
gegen  die  Krausebauden  zu!;  bei  Gutwasser  nachst  Budweis!,  im  Ausfluss  des  Schwarzen 
Sees!  in  einigen  Bachen  bei  Eisenstein,  am  Spitzberg  u.  a.  im  Bohmerwalde! 

9.  Ch.  violacea  Ktz.  Tab.  phycol.  V.  T.  44.  Raschen  2  bis  3  mm  hoch,  rundlich 
oder  polsterfórmig,  lebhaft  violett  oder  rothlich  gefarbt.  Aeste  kurz,  aufrecht  abstehend,  mit 
stumpfen  Endzellen.    Yegetatiye  Zellen  8  bis  9      dick,  2  bis  4mal  so  lang. 

Im  hoheren  Gebirge  in  Bachen,  Wasserfállen,  Miihlgraben  u.  a.  an  Steinen, 

Holzern,  Moosen  und  ofters  an  Lemanea  fluviatilis  und  L.  torulosa  (6  —  10). 
So  im  Bache  Zernovník  bei  Eisenbrod  mit  Lemanea  fluviatilis  sparlich,  in  den 

Dessewasserfállen  bei  Tannwald  reichlich;  in  einem  Bache  gegen  Hofmannsbauden  bei 

Johannisbad  sparlich!  im  Riesengebirge  bei  den  Krausebauden  (sparlich),  in  dem  Miihl- 
graben der  sog.  alten  Spindelmuhle  sehr  reichlich,  in  Báchen  unter  dem  Pantschefall  und 

dem  Elbfall !  in  einem  Bache  nachst  Hohenfurth  am  Fusse  des  Bohmerwaldes ! 

10.  Ch,  pygmaea  Ktz.  Tab.  phycol.  V.  T.  45.  Raschen  1  bis  3  mm  hoch, 
rundlich,  dunkel  stahlblau,  grunlich  oder  rothlich,  strahlig  verbreitet,  flach  bis  linsen- 
formig,  Aestchen  aufrecht  abstehend  mit  abgerundeten  Endzellen.  Vegetative  Zellen  11 
bis  14  {i  dick,  2  bis  3mal  so  lang. 

In  schnell  fliessendem  reinem  Wasser  wie  vorige  auf  Steinen,  Holz  und  Moosen, 
meist  nur  in  Gebirgsbáchen  (6 — 10). 

So  an  Steinen  an  einem  Brunnen  in  Chuchelbad  nachst  Prag,  mit  Chroococcus 

aurantiofuscus  Ktz.  (sparlich) ;  auf  Steinen  in  schnell  fliessenden  kleinen  Bachen  in  Wich- 
stadtl  und  bei  Kronstadt  an  der  Adler  haufig(!).  Bei  Fugau  (Karl  Rbh.  Kryptfl.  p.  257); 
unter  dem  Pantschefall  im  Riesengebirge !  bei  Gutwasser  nachst  Budweis ! 

III.  Fam.  Hildenbrandtiaceae. 

Der  Thallus  ist  hautig  oder  krustenfórmig  ausgebreitet  mit  der  ganzen  Unter- 
flíiche  der  Unterlage  fest  angewachsen,  aus  kleinen  fast  kubischen  oder  kurz  prismatischen 
Zellen  bestehend,  welche  in  vertikále  Reihen  geordnet  sind. 

Tetrasporangien,  in  welchen  die  Tetrasporen  entstehen,  sind  mit  den  Cystocarpien 
in  rundlichen,  nach  aussen  geoffneten  Hóhlungen  (Conceptakeln)  unter  der  Oberfláche  des 
Thallus  eingesenkt. 

Cystocarpien  sind  ovále  oder  birnformige,  fast  kranzfórmig  oder  durch  schiefe 
Querwande  unregelmassig  in  vier  oder  mehr  Carposporen  getheilte  Zellkorper,  die  mit 
zahlreichen  farblosen,  unfruchtbaren  Nebenfaden  (Paraphysen)  untermischt,  in  grosserer 
Anzahl  aus  der  Wandung  des  Conceptakels  gegen  dessen  ÓíFnung  convergirend,  entspringen. 

Tetrasporangien  sind  in  den  Conceptakeln  den  Cystocarpien  analog  angeordnet 
und  durch  horizontále  oder  schiefe  Querwande  regelmassig  oder  unregelmassig  viertheilig, 
jedoch  mit  keinen  Nebenfaden  untermischt.  Tetrasporen  zu  vier  in  einem  Tetraspor- 
angium  entstehend. 

4.  Gatt.  Hildenbrandtia  Nardo. 

Ber  rosen-  oder  purpurrothe  Algenkórper  aus  mehreren  Schichten  kleiner  rund- 
licher  oder  eckiger  Zellen  gebildet.  Tetrasporangien  und  Cystocarpien  in  urnenformigen 
Conceptakeln  des  Thallus,  welche  mit  einer  porenformigen  Munduug  versehen  sind  und 
sich  von  aussen  als  erhabene  Pusteln  zu  erkennen  geben. 

Sonstige  Merkmale  wie  bei  der  Familie. 



Hil  denb  randti  a . 
27 

11.  H.  rivularis  (Liebm.)  J.  Ag.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  720  sub.  nom.  H.  rosea 
Ktz.  /3.  fluviatilis  Bréb. !  in  Kerneťs  „Flora  exs.  austro-hung.  Nr.  1190  sub.  nom.  H. 
rosea  Ktz.!    Thallus  diinnhautig  oder  krustenformig,  platt  angewachsen,  unregelmássig 

11
* 

ti  Stiick  vom  Thallus  derselben 
oben  gesehen.  (Etwa  SOOmal 

vergr.) 

ausgebreitet,  rosen-  bis  karminrotli  (auch  trocken)  an  der  Oberflache  aus  parenchymatisch 
zusammengewachsenen  Zellen  gebildet.  Vegetative  Zellen  eckig  oder  lánglich  rund,  3  bis 
4  [i  seltener  bis  6  dick,  1  bis  fast  2mal  so  lang,  in  vertikálen  Zellenreihen  geordnet, 
die  sich  durch  Druck  von  einander  separiren  lassen. 

Antlieridien  langlich  cylindrisch,  aus  einer  Oberílachenzelle  des  Antheridien  tra- 
genden  Thallus  zu  20  oder  mehr  sich  entwickelnd,  mit  diíferencirtem  Inhalte,  aus  welchem 
sich  spáter  7  oder  mehr,  uber  einander  gereihte,  fast  kugelfórmige  Spermatozoiden  ent- 
wickeln,  die  durch  Zerfallen  der  Mutterzelle  frei  werden.1) 

In  schnell  fliessenden  Gebirgsbáchen  an  Steinen,  Hólzern  und  Muscheln  aufge- 
wachsen  (6 — 10). 

Vollkommen  entwickelte,  den  oben  citirten  ganz  gleiche  Exempláre  fand  ich 
bisher  bloss  bei  Eisenbrod  in  einem  kleinen  Bache  in  der  Náhe  der  Ůberfuhr  bei  den 

Kalksteinbruchen  in  nicht  allzu  grosser  Menge !  2) 

II.  Klasse.  Phaeophyceae  (Melanophyceae). 

Olivenbraune,  seltener  olivengriine  Algen,  welche  in  ihren  Zellen  einen,  dem 
Chlorophyll  beigemengten  und  dasselbe  verdeckenden,  braunen  oder  olivengriinen  Farb- 
stoff  (Phaeophyll,  Phycophaein,  Phycoxanthin)  enthalten,  welcher  aus  todten  Pflanzen  zum 
Theile  schon  auch  durch  kaltes  Wasser  ausgezogen  werden  kann,  wahrend  das  in  den 
Zellen  enthaltene  Chlorophyll  im  Wasser  unloslich  ist. 

Ubersicht  der  Ordnungen. 

II.  Ordnung.  Syngeneticae.3) 
Mehrzellige  oder  vielzellige,  seltener  auch  einzellige  (Chromophyton  ex.  p.)  im  entwickelten 

Zustande  meist  von  einer  gemeinsainen  Gallerthulle  umgebene,  seltener  nackte,  nie  haut-  oder 

*)  Vergl.  Borzťs  „Sugli  spermazi  della  Hildenbrandtia  rivularis  Ag."  in  Rivista  scientiíica 
Messina  1880.  Nr.  1.;  Petiťs  Note  „Uber  die  Trichogyne  der  Hildenbrandtia  rivularis  Ag."  Brebis- 
sonia  III  Nr.  9.  ist  mir  leider  unzugánglich  geblieben. 

2)  Anders  entwickelte  (resp.  in  eine  andere  Form  iibergehende)  Exempláre  habe  ich  an 
mehreren  Orten  in  den  Grenzgebirgen  Bohmens  gesammelt.  Ich  hoffe,  dass  es  mir  noch  spáter 
eimal  móglich  wird  uber  die  noch  zum  Theile  unbekannte  Entwickelung  dieser  rothen,  so  wie  der 
in  den  folgenden  Bláttern  angefiihrten,  nicht  minder  interessanten  braunen  Alge  Lithoderma  fon- 
tinale  Flah.  mehr  mittheilen  zu  konnen;  jetzt  fehlt  mir  die  zu  einer  ausfuhrlicheren  entwickelungs- 
geschichtlichen  Arbeit  nóthige  Zeit. 

3)  Siehe  Rostaíiňski's  „Hydrurus  i  jego  pokrewieňstvo",  Krakow,  1883  p.  80.  Wenn  der 
Verfasser  hier  mit  Rostafiňski  Chromophyton  und  Hydrurus  zu  den  Phaeophyceen  záhlt  und  neben 

Fig.  5.  Hildenbrandtia  rivularis  (Liebm.)  -pig.  6.  Ei: 
J.  Ag.  Von  Eisenbrod.    Vier  kleine  an  A\„'e  von einem  Kieselstein-Bruchstiick  aufgewach- 

sene  Exempláre.   (Nat.  Grosse.) 
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krustenartige,  fest  angewachsene  Ůberziige  bildende,  freischwimmende  oder  festsitzende  Algen,  in 
deren  protoplasmatisckem  Zellinhalte  plattenfórmige,  olivenbraune  Chromatophoren  (Phaeophoren) 
eingelagert  sind.  Vermehrung  theils  durch  eingeisselige  (Chromophyton),  theils  durch  zweigeisselige 
monadenartige  Schwármzellen,  deren  Cilien  gleich  lang  und  am  vorderen  Zellende  inserirt  sind, 
oder  durch  unbewegliche  tetraederartige  Spořen  (Hydrurus). 

III.  Ordnung.  Phaeozoosporeae. 
Vielzellige,  olivenbraune,  haut-  oder  krustenartige,  festsitzende  Ůberzůge  bildende  Algen 

Vermehrung  durch  zweigeisselige  Schwármzellen  (Zoosporen),  deren  ungleich  lange  Cilien,  von 
welchen  die  eine  lánger  und  nach  vorn  gerichtet,  die  andere  kurzer  und  nach  hinten  gerichtet  ist, 
seitlich  unter  der  Spitze  inserirt  sind;  Schwármzellen  in  grósserer  Anzahl  aus  dem  ganzen  Inhalte 
der  einfácherigen  Zoosporangien  durch  directe  Theilung  des  Zellinhaltes,  ohne  Bildung  von  Zell- 
wánden,  entstehend. 

II.  Ordnung.  Syngeneticae. 

Der  Thallus  kugelig  oder  von  unregelmássiger  Gestalt,  seltener  auch  einfach 
gefiedert  oder  pinselfórmig  verzweigt  (Hydrurus).  Im  protoplasmatischen  Zellinhalte  sind 
bandfórmige  braun-  oder  olivengrúne  Chromatophoren  enthalten,  in  welchen  das  Cliloro- 
phyll  durch  einen  braunen  (Phycophaem)  oder  gelben  (Phycoxanthin)  Farbstoff  verdeckt 
ist.  Vermehrung  entweder  durch  Zweitheilung  der  vcgetativen  Zellen  und  durch  Schwárm- 

zellen oder  durch  unbewegliche  Spořen. 

Úbersicht  der  Familien, 

IV.  Fam.  Chromophytoneae. 
Thallus  kugelig  oder  von  unregelmássiger  Gestalt,  aus  einer  oder  wenigen  Zellen  bestehend. 

Zellen  theils  im  Wasser  als  eingeisselige  Schwármer  frei  umherschwimmend  oder  zu  perlschnur- 
artigen  Kórpern  vereinigt,  an  der  Wasseroberfláche  einen  leichten,  gelben  oder  etwas  bráunlichen 
Staubanflug  bildend. 

V.  Fam.  Chrysomonadina. 
Thallus  freischwimmend,  mehrzellig;  Zellfamilien  durch  kugelige  Gruppirung  der  Zellen 

um  ein  Centrum  gebildet.  Zellen  mit  zwei  gleich  langen  Geisseln,  zwei  wandstándigen  gelbbraunen, 
braunen  oder  grunlichbraunen  Chromatophoren,  gewóhnlich  mit  einem  Pigmentfleck  an  der  Geissel- 
basis,  einer  bis  mehreren  contractilen  Vacuolen  und  einem  fast  centralen  Nucleus.  Vermehrung 
der  Individuen  durch  successive  Zweitheilung  auch  in  gallertumhiillten  Ruhezustánden. 

VI.  Fam.  Phaeothamnieae. 
Mehrzellige,  im  entwickelten  Zustande  biischelformig  verzweigte,  dúnnháutige,  (mit  gal- 

lertigen,  zusammentiiessenden  Húllmembranen,  blos  in  dem  sog.  Palmellastadium  versehene),  fest- 
sitzende, braungriine  oder  olivenfarbige,  bandfórmige  Chromatophoren  enthaltende,  Algen.  Ver- 
mehrung durch  zweigeisselige  Zoogonidien  (Zoosporen),1)  deren  beide,  am  Vorderende  inserirte 

Cilien  von  derselben  Lánge  und  beide  nach  vorn  gerichtet  sind. 
VIL  Fam.  Hydrureae. 
Thallus  vielzellig,  festsitzend,  knorpelig  oder  gallertig,  stielrund,  einfach  wurmformig 

oder  mehr  weniger  verzweigt.  Zellen  kugelig  oder  lánglich  elliptisch,  mit  dicken,  gallertigen,  zu- sammenfiiessenden  Hiillmembranen  ohne  Cilien. 

dem  ersteren  auch  noch  einige  andere  monadenartige  Wesen  mit  braunen,  gelbbraunen  oder  oliven- 
griincn  Chromatophoren  (Chrysomonadina  und  Phaeothamnieae)  zu  einer  Ordnung  der  braunen 
Algen  vereinigt  hat,  so  ist  er  sich  dessen  gut  bewusst,  dass,  wie  schon  Klebs  richtig  uber  die 
Vereinigung  des  Chromophyton  und  Hydrurus  zu  einer  Gruppe  hervorgehoben  hat  [Botan.  Zeitung 
1882,  p.  685  u.  f.],  nach  unseren  jetzigen  luckenhaften  Kenntnissen  uber  diese  Organismen,  ins- 
besondere  was  ihre  Entwickelung  anbelangt,  das  oben  angefúhrte  System  der  braunen  Algen,  blos 
ein  kunstliches  ist;  indessen  scheint  ihm  aber  doch  die  hier  durchgefuhrte  systematiscbe  Ein- 
theilung  in  Bezug  auf  den  náchsten  Zweck  dieses  Prodromus  die  passendste  zu  sein. 

*)  Da  eine  Spore  úberhaupt  ein  Endstadium  der  Entwickelung  vorstellt,  die  sog.  Zoo- 
sporen aber  das  erste  (Anfangs-)  Entwicklungs-Stadium  vieler  Algen  sind,  so  werden  wir  in  diesem 

Werke,  dem  von  A.  Braun  in  seiner  Schriťt  „Uber  die  Verjungung  in  der  Nátur,"  1851,  vorge- 
schlagenen,  von  Gobi  in  seiner  Abhandlung  „liber  die  Gruppe  der  Amoeboideae,  1884"  eingefuhrten, 
Namen  „Zoogonidie"  vor  dem  weniger  passenden  álteren  Namen  (Zoospore)  wo  moglich  den Vorzug  geben. 
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IV.  Fam.  Chromophytoneae. 

Einzellige  oder  aus  wenigen  Zellen  zusammengesetzte  Algen,  deren  vegetative 
Zelleu  wáhrend  ihres  ganzen  Lebens,  so  lange  sie  nicht  in  eiuen  vortibergelienden  Ruhe- 
zustand  iibergeben  (sich  encystiren)  durch  Cilien  in  Bewegung  erhalten  werden.  In  dem 
plasmatischen  Zellinhalte  liegt  eine  (seltener  zwei)  gelblich-  bis  gelbbraungefarbte  Pignient- 
platte  (Chromatophor),  die  nur  etwa  die  Hálfte  des  plasmatischen  Korpers  einnimt.  Un- 
geschlechtliche  Yermehrung  durch  successive  Theilung  der  vegetativen  Zellen  in  2  bis  8 
(seltener  mehrere)  Tochterzellen ;  geschlechtliche  Fortpflanzung  durch  Copulation  von 
Schwarmzellen. 

5.  Gattung.  ťhromopkyton  Wor.  em.  Wille.1) 

Einzelne  schwarmende  Zellen  sind  denen  aus  der  Gattung  Chlamydomonas  Ehrb. 
unter  den  Chlorophyceen  ahnlich,  enthalten  aber  in  ihrem  plasmatischen  Zellinhalte  nicht 
wie  diese  reines  Chlorophyll,  sondern  einen  gelb-  bis  rostbraunen  seltener  olivengriinen 
Farbstoíf,  welcher  stets  an  eine  etwa  bis  zur  Korpermitte  verlaufende  Pigmentplatte,  ein 
plattenforiniges  Phaeophor  gebunden  ist. 

Sclrwarmende,  blos  mit  einer  Cilie  versehene,  meist  fast  vóllig  rundě  oder  un- 
regelmassig  ellipsoidische  Zellen  sind  meist  ohne  (seltener  mit  einem)  Pigmentfleck,  einer 
bis  mehreren  contractilen  Yacuolen  und  einem  fast  centralen  Xucleus.  Zur  Ruhe  gekom- 
mene  eingehullte  (encystirte)  Schwarmzellen  liegen  auf  der  Wasseroberflache,  auf  welcher 
sie,  so  lange  diese  ruhig  ist,  einen  gelbbraunlichen  Staubanflug  bilden.  Die  kleinsten  dieser 
Staubkorperchen  sind  einzellig  und  kugelrund,  die  grosseren,  aus  zwei  bis  vielen  Zellen 
zusammengesetzen  Korper,  sind  biscuit-wurst-  oder  perlschnurformig.  Sie  entstehen  durch 
Zusammenfliessen  der  einzelligen,  kugelrunden  Individuem 

Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  successive  Theilung  des  Zellinhaltes  in  2 
bis  8  Tochterzellen,  welche  innerhalb  einer  gemeinschaftlichen,  schleimigen  Hiille  liegen. 
Geschlechtliche  Fortpflanzung  beruht  wahrscheinlich  auf  Copulation  von  Schwarmzellen. 

12.  Ch.  Rosanowii  Wor.  ex  p.2)  Bot.  Zeitg.  1880  T.  IX.  [Chr.  Rosanowii 
a)  —  Chrysopyxis  bipes  Stein,  Monas  ochracea  Ehrb.,  Chrysomonas  ochracea  Stein  ex  p., 
Infus.  III.  T.  11.;  excl.  Chr.  Rosanowii  /l  =  Dinobryon  ser- 
tularia  Ehrb.,  Monas  flavicans  Ehrb.,  Epipyxis  utriculus  Ehrb., 

Dinobryon  sociále  Ehrb.3)  Schwarmzellen  meist  kugelrund,  etwa 
5  bis  6  p  im  Durchmesser  ohne  Pigmentfleck.  Auf  der  Wasserober- 
flache  liegende,  zur  Ruhe  gekommene  Schwarmzellen  sind  von  einer 

deutlichen,  eng  anliegenden  Membrán  umhiillt,  in  der  sie  sich  Fig.  7.  Chrouiophyton  Ro- 

auch  durch  wiederholte  Zweitheilung  vermehren.  So  wie  diese  sfuowii  Wor. . Links  im  Zu- Ar    .        •     w  •  j         r    nu.          ̂       j-    •       i  ii,     stande  des  Staubanfluges, Membrán  im  Wasser  wieder  aulquillt,  gerathen  die  innerhalb     rechts  eine  Schwármzelle 
derselben  befindlichen  Schwarmer,  welche  fruher  ruhig  waren,     desselben.  Vergr.  etwa  600. 
in  langsame  Bewegung,  um  nach  einer  Zeit  auf  s  Neue  auf  der 

"VVasseroberflache  sich  zu  encystiren. 
Bildet  auf  der  Wasseroberflache,  in  Wassergefassen,  Bassins  in  Garten,  insbe- 

sondere  in  Warmhausern,  so  wie  auf  der  Wasseroberflache  der  Moortiimpel  und  Pfiitzen 
in  der  freien  Nátur  einen  gelblichen  gold-  bis  braungelben  Staubanflug  (6 — 9) ;  in  den 
Warmhausern  (1 — 12). 

x)  Siehe  dessen  „Om  Chrysopyxis  bipes  Stein  og  Dinobryon  sertularia  Ehrb."  Ófver.  af 
kngl.  Yetens.  Akad.  Fórnhandl.  Stockholm  1882,  und  „Uber  Chromophyton  Rosanotfii  Woron" ; 
Sitzimgsber.  des  Botan.  Yereins  der  Provinz  Brandeuburg,  1882. 

2)  Yergl.  Woronins  Abhandlung  „Chromophyton  Rosanofii"  Bot.  Zeitung,  1880  Xr.  37. 
3)  Wille  hált  die  oben  beschriebene,  rundě  Form  des  Chr.  Rosanowii  Wor.  fur  Schwarm- 

zellen von  Chrysopyxis;  siehe  auch  dessen  Aufsatz  „Uber  Chromulina-Arten  als  Palmellastadium 
bei  Flagellatenu  Botan.  Centralbl.  Bd  XXIII.  Xr.  9.  Dagegen  Btitschli,  welcher  beide  Chromo- 
phyton-Formen  mit  der  Gattung  Chroniulina  Cienk.  vereinigt  „Protozoa",  1884  p.  820.  und  Fisch 
[Untersuchungen  uber  einige  Flagellaten,  1885.] 
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So  in  Wassergefassen  in  den  Warmháusern  im  botan.  Garten,  haufig  auch  im 
Winter !  und  in  den  Bassins  im  Ananashause  und  in  den  daneben  liegenden  Warmháusern 

im  graflich  Kinsky'schen  Garten  am  Smichow  (im  Juli — August  1883 — 85!).  Kommt  auch 
encystirt  in  Moosblattern  (meist  in  Sphagnumblattern)  ahnlich  wie  Chlorochytrium  oder 
Endosphaera  vor. 

V.  Familie.  Chrysomonadina.1) 

Mehrzellige,  Familien  von  kugeliger  oder  elliptischer  Gestalt  bildende,  seltener 
einzellige,  frei  im  Wasser  herumschwarmende  Algen.  Zellen  kugelig,  lánglich-elliptisch 
oder  spindelformig  mit  zwei  gleich  langen  Cilien,  zwei,  selten  nur  einem,  braunem  oder 
grunlich-braunem,  den  beiden  Seitenrandern  anliegenden  plattenformigen  Chromatophoren 
und  meist  mit  einem  Pigmentfleck  an  der  Geisselbasis  verseben.  Im  Hinterende  sind 
die  contractilen  Vacuolen,  fast  in  der  Mitte  des  Korpers  liegt  der  Nucleus.  Vermehrung 
durch  Langstheilung  der  Individuen  und  der  ganzen  Familien,  welche  ófters  auch  in  die 
einzelnen  Individuen  zerfallen. 

6.  Gattung.   Syncrypta  Ehrb.2) 

Die  kugelfórmigen,  aus  2  bis  32  keilformigen,  traubig  an  einander  gedrangten 
Zellen  bestehenden  Familien  sind  von  einer  dicken,  feinkornigen  Gallerthiille  umgeben. 
Einzelne  Zellen  sind  mit  zwei  braunen  bandformigen  Chromatophoren,  zwei  Pigmentflecken 
und  zwei  gleich  langen,  die  Gallerthůlle  durchsetzenden  Cilien  versehen. 

Geschlechtliche  Fortpflanzung  unbekannt.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch 
Zweitheilung  der  Individuen,  welche  durch  Zerfallen  der  Familien  in  einzelne  Zellen  oder 
Loslósung  einzelner  Zellen  aus  dem  Verbande  der  Familie  frei  werden ;  solche  losgeloste 
Zellen  bleiben  entweder  beweglich  und  entwickeln  sich  durch  Theilung  zu  neuen  Familien, 
indem  die  Tochterzellen  mit  ihren  spitzen  Enden  mit  einander  in  Verbindung  bleiben ; 
oder  sie  sind  unbeweglich,  runden  sich  in  Gestalt  von  Ruhezellen  ab,  umgeben  sich  mit 
einer  gallertigen  Zellhaut  und  vermehren  sich  durch  Zweitheilung.  Die  Entwicklung  dieser 
Ruhezellen  zu  neuen  beweglichen  Familien  ist  direct  noch  nicht  beobachtet  worden. 

1)  Diese  Phaeophyceen-Gruppe  correspondirt  mit  den  Volvocaceen  unter  den  chlorophyll- 
grúnen  Algen. 

2)  Denselben  braimgelben  Farbstoíf  wie  Syncrypta  und  Chrom ophy tou  enthalten  auch 
noch  einige  andere,  in  Bóhmen  von  Stein  beobachtete,  monadenartige  Wesen,  welche  dieser  Autor 
in  seinem  Werke  „Der  Organismus  der  Infusionsthiere,  III,  1.,  1878."  zu  den  Flagellaten,  mit  den 
beiden  oben  angeíuhrten  [Syncrypta  volvox  und  Chrysomonas  ochracea]  zabit.  Es  sind  namentlich 
Chrysomonas  flavicans  Stein,  T.  13.  (Monas  flavicans  Ehrb.),  Uroglena  volvox  Ehrb.,  T.  13,  Synura 
uveíla  Ehrb.,  Microglena  punctifera  Ehrb.,  T.  13,  Stylochrysalis  parasita  Stein,  T.  14,  u.  a.  Die 
Gattung  Chrysopyxis  verkniipft  die  Chrysomonadinen  Stein's  mit  den  Chlamydomonaden,  von  welchen 
sie  sich  fast  nur  durch  die  fest  sitzende  Hiilse  und  die  braunen  Pigmentbander  unterscheidet. 
Auch  die  Gattung  Hymenomonas  (H.  roseola  Stein,  T.  14)  náhert  sich  sehr  den  Chlamydomonaden. 
Der  olivenbraune  oder  griinbrauiie  Farbstoíf  ist  aber  auch  bei  den  Cryptomonaden  Stein's  (C.  erosa 
Ehrb.,  C.  ovata  Ehrb.  u.  a.),  ahnlich  wie  bei  den  Chrysomonaden  in  2  seitlichen  Langsbándern 
vertheilt  (Stein,  Infus.  III.  Abth.  1.  Bd.  p.  153). 

Dass  die  olivenbraunen  Cryptomonaden,  die  braunen  Dinobryinen  und  Chrysomonaden 
Steiiťs  mit  demselben  Rechte  wie  die  Volvocineen  und  Chlamydomonaden  unter  die  Algen  auf- 
genommen  werden  miissen,  hat  zuerst  Schmitz  „Die  Chromatophoren  der  Algen  1882  p.  13M  be- 
hauptet.  Auch  Butschli  hat  diese  Organismen  „wegen  ihrer  holophytischen  Ernahrimgsweise" 
sowie  deshalb,  dass  sie  „die  innigsten  Beziehungen  zu  einer  Reihe  einzelliger  Algen  darbieten" 
von  anderen  Flagellaten  separirt,  und  sie  zu  der  Gruppe  der  Pflanzen-Flagellaten  „Phytomastigoda" 
vereinigt  [vergl.  Butschlťs  „Flagellata"  iu  Bronn's  Klassen  u.  Ord.  des  Thierreiches,  1884  p.  832]. 

Auch  den,  braune  Farbstoíftráger  (Chromatophoren)  enthaltenden,  Siisswasser-Peridineen, 
welche  Klebs  „Die  Peridinecn  des  siissen  Wassers,  1883"  und  Warming  (in  Vidensk.  Medd.  Kopen- 
hagen,  1875)  fur  Pflanzen  erklárt  haben,  ware  folgerichtig  unter  den  Phaeophyceen.  und  zwar  neben 
den  Chrysomonadinen  der  Platz  anzuweisen. 
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13.  S.  volvox  Ehrb.  (Synura  volvox  (Ehrb.) 

Krch.  Algen  v.  Schlesien  p.  89. l)  Stein's  „Infusor." 
III.  1  Tab.  13.  Zellen  mit  braunen  Pigmentplatten 
von  der  Farbe  des  Endocbroms  der  Diatomaceen ; 
Familien  kugelig  oder  oval  von  traubigem  Ansehen, 
etwa  22  bis  51  [i  im  Durchmesser.  Veget.  Zellen 
17  fi  lang,  13  bis  14  breit;  rubende  Zellen  mit 
Gallerthiille  10  ̂ ,  ohne  díese  etwa  5  dick.  In 
stehen dem  Wasser,  in  Graben  und  Teichen,  Torf- 
moren  u.  a.  So  in  der  Umgegend  von  Prag  (Stein), 

bei  Pilsen  (Hora  „Flora  von  Pilsen"  p.  12). 
Fig.  8.  Syncrypta  volvox  Ehrb.  Eine 
mehrzellige  Kolonie.  Verg.  etwa  500mal. 

VI.  Familie.  Phaeothamnieae. 

Thallus  mehrzellig,  biischelartig  verzweigt,  festsitzend.  Vegetative  Zellen  cilienlos, 
mit  parietalen  plattenformigen  braun-  oder  olivengriinen,  Pyrenoide  und  Starke  nicht  ent- 
haltenden,  Chromatophoren. 

Vermehrung  durch  zweiwimperige  Schwármzellen,  welche  meist  zu  zweien  in  einer 
den  vegetativen  gleichartigen,  blos  etwas  grosseren  Muterzelle  entstehen,  aus  welcher  sie 
durch  eine  rundě  in  der  Zellwand  entstehende  Oířnung  ausschliipfen.  Nachdem  diese 
Schwármzellen  eine  Zeit  lang  unbeweglich  in  einer  gemeinsamen  Hulle  ausserhalb  der 
Mutterzelle  liegen  blieben,  beginnen  sie,  sich  mit  ihren  Cilien  peitschend  zu  bewegen. 
Nachdem  diese  Schwármzellen  zu  schwarmen  aufhoren,  keimen  sie  ohne  vorhergehende 
Copulation  und  Zygotenbildung. 

Die  Zellen  des  Palmellastadiums  sind  von  einer  ziemlich  dicken,  nur  wenig  ver- 
schleimten  Membrán  umgeben  und  theilen  sich  in  allen  Richtungen  des  Raumes. 

7.  Gattung.  Phaeothamnion  Lagerh.2) 

Thallus  blischelformig,  klein,  monopodienartig  verzweigt,  auf  anderen  Algen  fest- 
sitzend. Die  unteren  Zweigchen  fast  horizontál  ausgebreitet,  die  oberen  mehr  aufrecht 

abstehend.  Vegetative  Zellen  einformig  oder  cylindrisch;  Endzellen  stumpf  abgerundet 
oder  zugespitzt;  Basalzelle  hemispharisch,  unten  scheibenformig  erweitert.  Zellmembran 
diinn,  hyalin.  Zoogonidien  durch  Zweitheillung  des  Zellinhates  in  intercalar  aus  vegeta- 

tiven Zellen  sich  bildenden  Gonidangien  entstehend,  ohne  Pigmentfleck ;  sonstige  Merkmale 
wie  bei  der  Familie. 

14.  Ph.  confervicolum  Lagerh.  „Uber  Phaeotha- 

mnion" Tab.  I.  "Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  608!  Ve- 
getative Zellen  6  bis  10  fi  lang,  4  bis  8  ̂   breit,  die  End- 

zellen 6  bis  12  p  lang,  4  bis  8  breit,  die  Basalzelle  5 
bis  6  p  lang,  etwa  9  p  breit.  Gonidien  (Zoosporen)  4  bis 
5  p  im  Durchmesser.  Gonidangien  (Zoosporangien)  wie  die 
veget.  Zellen.  Palmellaartige  Zellen  etwa  4  [i  im  Durchm. 
Sonstige  Charaktere  wie  bei  der  Gattung. 

Bildet  kleine  etwa  80  ̂   lione,  blischelformig  ver- 
zweigte,  auf  Cladophora,  Vaucheria  und  anderen  Fadenalgen 
festsitzende,  Stocke  von  braungriiner  Farbe. 

In  stehenden  Gewassern,  Siimpfen,  Teichen,  Graben 

*)  H.  Prof.  Dr.  O.  Kirchner  hatte  die  Giite  miř  brieflich  mitzutheilen,  dass  seine  Synura 
volvox  Ehrb.  —  Syncrypta  volvox  Ehrb.,  welche  letztere  er  mit  der  Gattung  Synura  vereinigt  hat, 
da  seiner  Meinung  nach  ein  generischer  Unterschied  zwischen  diesen  beiden  Gattungen  nicht  existire. 

2)  Siehe  Lagerheim's  Abhandlung  .,Ůber  Phaeothamnion"  Bihang  till.  k.  vet.  akad.  hand- lingar,  1884  Bd.  9.  Nr.  19. 

Fig.  9.  Phaeothamnion  con- 
fervicolum Lagerh.  Rechts  ein 

junges,  noch  wenig  verzweigtes 
Exemplár  (etwa250mal  vergr.), 
links  eine  Schwarmzelle  des- 
selben  (etwa  500mal  vergr.). 
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u.  a.  (5 — -9).  So  in  den  Schanzgráben  hinter  dem  gewesenen  Kornthor  in  Prag,  im 
Fruhling  1884! 

VIL  Familie.  Hydrureae. 

Der  Thallus  dieser  agamen  braunen  Algen  besteht  aus  einer,  durch  Zusammen- 
fliessen  der  verschleimten  Zellwánde  entstandenen,  gemeinsamen  Gallerte,  in  welcher  mehr 
oder  weniger  kugelige  oder  langlich  ellipsoidische,  im  Alter  ofters  spindelformig  in  die 
Lánge  gezogene,  plasmatische  Zellen  nisten.  Die  letzteren  bestehen  aus  farblosem  Plasma 
und  enthalten  ein  braun,  seltener  olivengrtin  gefárbtes,  plattenformiges  Chromatophor  und 
einen  Zellkern.  Anstatt  der  Starke  sind  in  den  Zellen  als  Assimilationsproduct  olartige 

Tropfchen  enthalten.1) 
Die  Vermehrung  geschieht  durch  tetraédrische,  an  den  Ecken  mit  kurzen  stachel- 

artigen  Auswúchsen  versehene  Spořen,  welche  aus  den  vegetativen  plasmatischen  Zellen 
entstehen,  durch  Zerfiiessen  der  umhiillenden  Gallerte  frei  werden,  sich  frei  bewegen 
oder  bewegungslos  liegen  bleiben  und  durch  spater  eintretende  Theilung  zu  neuen  Pflánzchen 
heranwachsen. 

Gattung.  Hydrurus  Ag. 

Zellen  kugelig  oder  lánglich-elliptisch,  locker  an  einander  gereiht  mit  dicken, 
gallertigen  zusammenfliessenden  Htillmembranen,  einen  bis  fusslangen,  wurm-  oder  rohren- 
formigen,  oft  reichlich  verzweigten,  fest  gewachsenen  gallertigen  oder  knorpeligen  und 
elastischen  Thallus  bildend.  Theilung  in  einer  Richtung  des  Raumes.  Vermehrung  durch 
tetraedische  Spořen,  welche  nach  Klebs  (Bot.  Zeitg.  1882  p.  684)  auch  deutliche  Be- 
wegungen  zeigen. 

15.  H.  foetidus  (Vili.)  Krch.  (H.  penicillatus  Ag.)  Rostaíiňski  „Hydrurus"  etc. 
in  Rozprawy  akad.  umiej.  1883  T.  2.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  241 !  Thallus 

knorpelig  oder  gallertig,  elastisch,  am  Grunde  mit  einer  konischen 

Scheibe  versehen,  angewachsen,  2  cm  bis  2*5  dcm  lang  (seltener 
noch  lánger),  solid,  im  Alter  rohrig-cylindrisch, 
oberwarts  verbreitet  und  meist  pinselformig  ver- 
astelt,  am  unteren  Ende  einfach.  Aeste  wie  der 
Hauptstamm  mit  kleinen,  haarformigen  Aestchen, 
bald  mehr,  bald  weniger  dicht  besetzt,  bald  ganz 

nackt,  von  brauner  oder  braungriiner  oder  griin- 
licher  Farbe 2)  und  eigenthumlichem  Geruch. 
Zellen  meist  6  bis  10     dick,  jung  kugelig  oder 

Fig.  1  o.  Hydrurus 
foetidus  (Vilí.)  Krch. 
a)  penicillatus  (Ag.) 
Krch.  Ein  kleineres 
Exemplár  in  natur- licher  Grosse. 

elliptich,  1  bis  lV2mal  so  lang  als  dick,  im 
Alter  auch  lang-spindelfórmig  und  mehrmal  so 
lang  als  dick. 

Fig.  11.  Ein  Stiick- chen  eines  Astes  der- 
selben    Alge  ehva 

250mal  verer. 

a)  penicillatus  (Ag.)  Krch.  (H.  peni- 
cillatus Ag.)  Tab.  phycol.  I.  T.  33.  Thallus 

5  cm  bis  fast  3  dcm  lang,  am  Grunde  einfach, 
weiter  oben  reichlich  verastelt,  im  Alter  róhrig ; 
Aeste  schlank  wie  der  Hauptstamm,  mit  duunen  kurzen  Zweigchen 

dicht  besetzt,  von  satt-  oder  olivengriiner  Farbe. 

b)  irregidaris  (Ktz.)  Rbh.  (H.  irregularis  Ktz.)  Tab.  phycol.  T.  34.  Thallus 
1  bis  8  seltener  bis  16  cm  lang,  gallertig,   unregelmassig,  verzweigt,   olivengriin  oder 

J)  Nach  Rostafinski  sind  diese  olartige  Tropfchen  bei  allen  echten  Phaeophyceen  zu  íinden. 
2)  Der  olivengriine  Farbstoff  der  Hydruruszelleu  kann  unter  gewisseu  Umstiindeu  auch 

in  einen  fast  blutrothen  iibergeheu,  wie  ich  an  einigen  von  Pilzen  inficirten  Hydrurus-Exemplaren 
aus  dem  Riesengebirge  beobachtet  habe.  (Belege  bewahre  ich  auch  iu  meinen  mikroskopischen 
Fráparaten). 
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braunlich  bis  schwarzlich  braun.  Aeste  an  den  Enden  verdickt,  die  oberen  oft  pinsel- 
formig  zerschlitzt,  meist  ohne  haarformige  Zweigchen. 

c)  Ducluzelii  (Ag.)  Rbh.  (H.  Ducluzelii  Ag.)  Tab.  phycol.  I.  T.  34.  Thallus 
bis  uber  2  dm  lang,  wenig  oder  gar  nicht  verzweigt,  Hauptstamm  von  der  Basis  bis  zur 
Spitze  blos  mít  haarformigen  Aestchen  besetzt,  schmutzig  olivengriin  oder  braunlich. 

In  schnell  fliessenden,  reinen  Gebirgsbachen,  insbesondere  unter  den  Wasserfállen, 
seltener  auch  in  Fliissen  auf  Steinen,  Holzern  etc.  angewachsen ;  in  hoheren  Gebirgs- 
regionen  stellenweise  háufig  (5 — 10). 

So  im  Bache  bei  Jemník  nachst  Jung-Bunzlau  (a)!,  in  einem  Bache  bei  Eisen- 
brod  (a),  in  der  Desse  bei  Tannwald  (b) !  b)  im  Riesengebirge  ziemlich  verbreitet :  so 
bei  der  Spindelmuhle,  in  den  Siebengrunden,  unter  dem  Pantschefall,  in  grósster  Menge 
aber  unter  dem  Elbfall!  auch  an  mehreren  Stellen  in  Gráben  auf  der  Elbwiese  (auch 

var.  flavescens'  nach  Opiz),  im  Aupagrunde  u.  a.  (Krch.  Alg.  p.  107).  Im  bóhm.  Erz- gebirge  (var.  Ducluzelii  Rbh.  Kryptfl.  p.  134.). 

III.  Ordnung.  Phaeozoosporeae. 

Thallus  vielzellig,  polsterformig,  haut-  oder  krustenartig,  olivenbraun,  bis  braun- 
schwarz,  seltener  olivengriin  oder  olivengelb,  aus  freien,  verzweigten  Gliederfáden  oder  aus 
parenchymatischem  Gewebe  bestehend. 

Fortpflanzung  durch  Schwarmzellen  (Schwarmsporen),  welche  sich  meist  in  ein- 
facherigen  (unilocularen)  Gonidangien  (Zoosporangien)  entwickeln,  deren  Inhalt  direct  in 
eine  Anzahl  Schwarmzellen  zerfallt,  welche  aus  einem  Riss  am  Gonidangium,  in  Gallerte 
eingebettet,  gemeinsam  entleert  werden.  Schwarmzellen  sind  ei-  oder  birnformig,  mit 
farbloser  Spitze  und  braunem  Hinterende,  vor  welchem  ein  seitlicher,  grosser,  rother 
Pigmentfleck  sich  befindet,  mit  zwei  ungleich  langen  Cilien  versehen,  welche  seitlich  an 
der  Basis  der  farblosen  Spitze  inserirt  sind.  Die  langere  von  diesen  Cilien  ist  nach  vorn 
gerichtet  und  dient  als  Bewegungsorgan,  die  zweite,  kurzere  wird  nachgeschleppt.  Nachdem 
die  Schwarmzellen  zur  Rube  gekommen  sind,  scheiden  sie  eine  Membrán  aus  und  ent- 

wickeln sich  zur  neuen  Pflanze,  ohne  friiher  zu  copuliren.  Der  geschlechtlichen  Ver- 
mehrung  dienende  Orgáne  sind  bei  den  in  Bohmen  verbreiteten  Phaeozoosporeen  nicht 
konstatirt  worden. 

VIII.  Familie.  Lithodermaceae.1) 

Thallus  krusten-  oder  lederartig,  mehr  oder  weniger  ausgebreitet,  aus  einem  pa- 
renchymatischen  Gewebe  vertikaler  Zellenreihen  gebildet.  Einfacherige  Gonidangien  ent- 
stehen  auf  der  Thallus- Oberflache  unmittelbar  aus  den  Zellen  der  Oberflache.  Sonstige 
Merkmale  wie  bei  der  Ordnung. 

9.  Gattung.  Lithoderma  Aresch. 

Thallus  haut-  oder  krustenartig,  horizontál  ausgebreitet,  mit  der  ganzen  Unter- 
fláche  dem  Substrát  fest  angewachsen,  aus  mehreren,  uber  einander  liegenden,  zu  einem 
parenchymatischen  Gewebe  verwachsenen  Zellenreihen  bestehend,  welche  an  ihrem  Vor- 
derende  fortwachsen.  Gonidangien  (Zoosporangien),  oval  oder  fast  birnformig,  einfácherig, 
durch  Umwandlung  der  Oberfláchenzellen  entstehend.  Vermehrung  durch  Schwarmzellen, 
welche  ohne  vorhergegangene  Copulation  einen  Keimschlauch  treiben,  dessen  weitere  Ent- 
wickelung  noch  nicht  verfolgt  wurde. 

16.  L.  fluviatile  Aresch.  Nova  acta  reg.  soc.  scient.  upsal.  1876  p.  24.  a)  ge- 
nuinum  (Aresch.)  nob.  Thallus  winzig  klein,  mit  blossem  Auge  schwer  sichtbar,  eine 
diinne,  fest   angewachsene  olivenbraune  oder  braun  Schwarze,  an  der  Oberflache  glatte 

')  Hoffentlich  wird  auch  der  einzige  Reprásentant  ejner  zweiten  Sůsswasser-Phaeozoo- 
sporeen-Gattung  Plewocladia  lacustris  A.  Bi\,  Rbh.  Flora  europ.  alg.  III.  p.  394,  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  601  in  Bohmen  noch  entdeckt  werden. 
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34 Lithoderma. 

Krustě  bildend.  Zellen  in  5  bis  6  vertical  an  einander  gereihten  Schichten,  an  der 
Thallus-Oberflache  fast  rectangular  und  daselbst  zu  bogenformig  verlaufenden  Zellreihen 

geordnet;  sonstige  Merkmale  wie  bei  b).1) 

b)  fontánům  (Flah.)  nob.  (L.  fontánům  Flah.)  Sut 
le  Lithoderma  fontánům  2)  Tab.  1.  Thallus  krusten-  oder 
fast  lederartig,  wenig  erhaben,  ofters  ziemlich  ausgebreitet 
und  5  bis  15  cm  im  Durchmesser,  von  olivenbrauner  bis 
braunschwarzer  Farbe,  fest  sitzend,  meist  ausgerandet,  aus 
15  bis  20  vertikál  an  einander  gereihten  Zellschichten  ge- 
bildet.  Zellen  zu  radiál  gestellten,  an  der  Oberflache  des 
Thallus  parenchymatisch  mit  einander  verwachsenen  Zell- 

reihen geordnet,  Gonidangien  (Zoosporangien)  einfácherig, 
durch  Umwandlung  der  Endzellen  der  Faden  an  der  Ober- 

flache des  Thallus  entstehend,  sitzend  oder  mit  sehr  kurzem 
Stielchen  versehen,  12  bis  16  Schwarmzellen  enthaltend. 
Yegetative  Zellen  6  bis  12  dick,  1  bis  2mal  so  lang 
meist  mit  einem  gelbbraunen  Farbstoff. 

Auf  Steinen,  Felsen,  Muscheln  in  schnell  fliessenden 
kleineren  Flůssen,  Bachen,  Quellen  bloss  in  hóheren  Gebirgs- 
regionen  (1 — 12).  So  in  einem  Bache  bei  Eisenbrod  mit 
Hildenbrandtia  rivularis  Ag.  in  vollkommen  entwickelten 

Exemplaren ;  in  den  Dessewasserfallen  bei  Tannwald,  in  einem  Bache  náchst  Prebischthor 
in  der  bohm.  Schweiz! 

Fig.  12.  Lithoderma  fontánům 
Flah.  Lángsschnitt  durch  einen 
zwei  Gonidangien  tragenden 
Theil  des  Thallus.  Ein  Go- 
nidangium  vor,  das  zweite  nach 
der  Entleerung  der  Gonidien; 
rechts  eine  Schwármzelle. 

Vergr.  etwa  550. 

III.  Klasse.  Chlorophyceae  (Chloropliyllophyceae  Rbh.). 

Chlorophyllgríine  Algen,  die  in  dem  plasmatischen  Inhalte  ihrer  Zellen  reines 
Chlorophyll  enthalten.  Der  chlorophyllgrime  Farbstoff,  welcher  im  Wasser  unloslich  ist, 
im  reinen  Alkohol  dagegen  sich  leicht  auflost,  ist  in  den  Zellen  dieser  Algen  an  bestimmt 
abgegrenzte  Plasmakorper,  sogen.  Chlorophoren  gebunden  und  niemals  gleichmassig  im 

Cytoplasma  vertheilt.3) 
Der  Thallus  der  Susswasser-Chlorophyceen  ist  einzellig  oder  mehrzellig.  Mehr- 

zellige  Chlorophyceen  bestehen  aus  einfachen,  unverzweigten  oder  verzweigten,  fadenfor- 
migen  oder  einschichtigen,  flachenformigen,  meist  hautigen  oder  rohrenformigeu  Thallomen. 
In  dem  protoplasmatischen  Zellinhalte  sind  durch  Chlorophyll  gefarbte  und  in  verschie- 
denen  Formen  ausgebildete  Chromatophoren  (Chlorophoren)  in  Einzahl  oder  Mehrzahl 

enthalten.  4) 

*)  Da  die  von  miř  bei  Eisenbrod  gesammelten,  meist  winzig  kleinen,  Exempláre  einer 
Lithoderma-Form,  welche  ich  ihrer  Subtilitát  und  Diinnheit  wegen  far  Lithoderma  fluviatile  Areách, 
halte,  in  ihrer  anatomischen  Struktur  mit  den,  vom  H.  Prof.  Flahault  miř  giitigst  zugesandten, 
frischen  und  trockenen,  Orig.-Exemplaren  seines  Lithoderma  fontánům  vollkommen  úbereinstimmen 
(mit  Ausnahme  ihrer  geringeren  Grosse  und  Dicke),  so  habe  ich  diese  beiden  Lithoderma-Formeu 
zu  einer  einzigen  Art  zu  vereinigen  mír  erlaubt. 

2)  Bull.  de  la  Soc.  botan.  de  France,  XXX,  1883. 
3)  Vergl.  auch  Schmitz's  „Die  Chromatophoren  der  Algen",  1882  p.  5. 
4)  Nur  bei  einigen  Algenarten  aus  dieser  Klasse  ist  der  Zellinhalt  nicht  chlorophyllgriin, 

sondern  blutroth,  z.  B.  bei  Sphaerella  (Haematococcus),  rothbraun,  z.  B.  bei  Trentepohlia  umbrina 
(Chroolepus  umbrinum),  Protococcus  Coccoma  u.  a.,  orange-  bis  mennigroth,  z.  B.  bei  Pleurococcus 
miniatus,  Palmella  miniata  u.  a.  gefárbt.  Dieser  mehr  oder  minder  vollstándig  roth  gefarbte  Zell- 

inhalt verschiedener  Chlorophyceen  aus  den  Gattungen  Pleurococcus,  Palmella,  Sphaerella  (Haema- 
tococcus), Trentepohlia  (Chroolepus)  u.  a.  [auch  in  den  Spořen  von  Oedogonium,  Bulboehaete, 

Sphaeroplea,  Volvox  u.  a.  Chlorophyceen  kommt  ein  rother  Farbstoft"  vor]  kommt  dadurch  zu Stande,  dass  kleine  rothe  Schleimkugeln,  fůr  welche  Cohn  den  Xamen  Haematoclirom  vorgeschlagen 
hat,  im  Protoplasma  der  Zellen  sich  anháufen  und  die  chlorophyllgriin  gefárbten  Chromatophoren 
theihveise  oder  vollstándig  verdecken  und  unsichtbar  machen.    [Siehe  auch  Schmitz  1.  c.  p.  7). 
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Vermehrung  1)  ungeschlechtlich,  2)  geschlechtlich.  Ungeschlechtliche  Vermehrung 
in  den  einfachsten  Fállen  durch  Zweitheilung  der  ganzen  Mutterpflanze ;  bei  der  weitaus 

uberwiegenden  Zabl  der  im  "Wasser  lebenden  Chlorophyceen  íindet  aber  die  ungeschlecht- 
licbe  Vermehrung  durch  Schwármzellen  oder  Zoogonidien  (Zoosporen)  statt.  Diese  Chloro- 
phyceen-Zoogonidien  sind  in  der  Grosse,  Gestalt,  Zahl  und  Insertion  der  Cilien  sebr 
mannigfaltig.  Wenn  bloss  zwei  Cilien  vorhanden  sind,  so  stehen  sie  stets  auf  der  Spitze 
der  Zelle  oder  des  Schnabels  (nicht  wie  z.  B.  bei  den  Phaeozoosporeen  unter  der  Spitze). 

Geschlechtliche  Fortpflanzung  erfolgt  durch  bewegungslose  Zygoten,  welche  direct 
aus  der  Verschmelzung  membranloser  Gameten  hervorgehen.  Gameten  sind  entweder  gleich- 
gestaltet  (Isogaraeten)  oder  es  sind  weibliche  und  mánnliche  Gameten  (Eier  und  Sper- 
matozoiden)  durch  Grosse,  Gestalt  etc.  von  einander  verschieden.  Der  Befruchtuugsakt, 
dessen  Product  die  Zygote  (Zygospore,  Oospore)  ist,  tritt  bei  den  Algen  aus  dieser  Klasse 
in  dreifacher  Form  auf:  1.  Als  eine  Copulation  schwármender,  habituell  vollstándig  mit 
einander  uberreinstimmender  Befruchtungszellen  (Planogameten),  deren  Verschmelzung  stets 
noch  wáhrend  des  Schwarmzustandes  dieser  gleichgestalteten  Gameten  erfolgt  [sog.  isogame 
Befruchtung] ;  2.  als  Befruchtung  ruhender  Eizellen  durch  schwarmende  Spermatozoiden, 
die  in  der  Regel  viel  kleiner  als  jene  sind  [sog.  oogame  Befruchtung] ;  3.  als  eine  Co- 

pulation zweier  nicht  schwármender,  meist  gleich  grosser  Gameten  (Aplanogameten). 

Ubersicht  der  Ordnungen, 

IV.  Ordnung.  Confervoideae.1) 
Thallus  mehrzellig  von  haarartiger,  biischeliger,  selten  háutiger  Gestalt.  Zellen  einreihig 

zu  gegliederten,  unverzweigten  oder  verzweigten  Fáden  vereinigt  oder  mehrreihig  zu  band-,  fláchen- 
oder  rohrenformigen  Zellschichten  verwachsen.  Chlorophyll  meist  in  breiten  Chlorophyllplatten 
oder  Ringen  (Sphaeroplea),  die  innen  der  Zellwand  anliegen,  vertheilt;  seltener  ist  der  Zellinhalt 
scheinbar  gleichmássig  griin  gefárbt  oder  mit  Stárkekernern,  Oel-  und  Fetttrdpfchen,  Schleimkugeln 
u.  a.  so  vollgepfropft,  dass  die  Conturen  der  Chlorophoren  dadurch  vollstándig  verdeckt  und  im- 
kenntlich  werden.2)  Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  Zerfallen  der  Fáden  in  mehrcre  Theile 
(Fragmentirung),  durch  schwarmende  Gonidien  (Zoogonidien,  Zoosporen)  und  durch  Dauerzellen 
(Akineten,  Aplanosporen).  Zygoten  durch  Planogameten-Copulation  und  Ei-Befruchtung  entstehend. 

V.  Ordnung.  Siphoneae. 
Thallus  bloss  aus  einer,  mehrere  mm  grossen,  schlauchformigen  oder  kleine  Blaschen 

darstellenden,  vielfach  verástelten,  vielkórnigen  Zelle  gebildet,  in  welcher  in  einer  wandstándigen 
Protoplasmaschicht  zahlreiche,  scheibenformige  Chromatophoren  enthalten  sind.  Zygoten  gehen 
aus  der  Copulation  von  Planogameten  oder  aus  Ei-Befruchtung  hervor. 

VI.  Ordnung.  Protococcoideae. 
Thallus  einzellig.  Zellen  von  mikroskopischen  Dimensionen  [nur  bei  Hydrodictyon  grosser 

(makroskopisch)  cylindrisch  und  netzartig  unter  einander  verbunden],  einzeln  oder  zu  Familien 
von  verschiedener  (nie  aber  von  echt  fadenfórmiger)  Gestalt  verbunden.  Chlorophyll  wie  bei  den 
Confervoideen  an  besonders  ausgeformte,  meist  scheibenformige,  wandstandige  Chromatophoren 
gebunden.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  vegetative  Zweitheilung  der  Zellen  und  durch 
schwarmende  Gonidien  (Zoogonidien).  Zygoten  durch  Planogameten-Copulation  oder  durch  Ei- 
Befruchtung  entstehend. 

Dass  dieser  rothe  Farbstoíf,  welchen  ich  auch  in  den  vegetativen  Zellen  einiger  Oedogonium-Arten, 
deren  Fáden  durch  Austrocknung  des  Wassers  lángere  Zeit  an  der  Luft  vegetirten,  vorgefunden 
habe  [eine  roth  gefárbte  Bulbochaete-Art  aus  Bohmen  hat  schon  friiher  Corda  unter  dem  Namen 
B.  purpurea  in  Sturm's  Deutsch.  Flora,  II.  Abth.,  30 — 31  Heft  beschrieben  und  abgebildet],  von 
dem  Rhodophyll  der  Florideen,  wie  auch  von  der  purpurnen  Modifikation  des  Plrycochroms  einiger 
Schizophyceen  durchaus  verschieden  ist,  zu  dem  Chlorophyll  aber  in  náchster  Beziehung  steht, 
hat  schon  Cohn  nachgewiesen.  [Siehe  dessen  „Beitráge  zur  Physiologie  der  Phycochromaceen  und 
Florideen",  Archiv  fiir  mikroskop.  Anatomie,  1867  p.  44]. 

1)  Die  von  einigen  Algologen  zu.  den  Chlorophyceen,  und  zwar  als  deren  hóchst  orga- 
nisirte  Ordnung,  gezáhlten  Characeen,  welche  durch  ihren  complicirten  Bau,  ihre  Befruchtungs- 
organe  etc,  mit  den  echten  Thallophylen  nicht  ganz  ubereinstimmen,  beabsichtigt  ein  anderer,  mit 
diesem  Pflanzen  seit  lángerer  Zeit  sich  bescháftigende  Prager  Botaniker  monographisch  zu  bearbeiten. 

2)  So  z.  B.  in  den  sog.  Dauerzellen  (Akineten,  Aplanosporen),  Zygoten  und  anderen 
ruhenden  Zellen  der  Chlorophyceen. 
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VII.  Ordnung.  Conjugatae. 
Mikroskopisch  kleine,  einzellige  oder  makroskopisclie  confervenartige,  unverzweigte  Algen, 

deren  Zellen  einzeln  oder  zu  fadenfórmigen  Familien  vereinigt  leben.  Chlorophyll  in  geraden  oder 
spiraligen  Bandern,  axilen  Platten  oder  paarigen  sternfórmigen  Kórpern.  Geschlechtliche  Fort- 
pflanzung  durch  Zygoten,  welche  durch  Copulation  von  Aplanogameten  entstehen.  Ungeschlechtliche 
Vermehrung  durch  vegetative  Zweitlieilung  der  Zellen.  Schwármzellen  nicht  vorhanden. 

IV.  Ordnung.  Confervoideae  (Nematophyceae). 

Die  Confervoideen  sind  vielzellige  chlorophyllgriine  Algen,  deren  Thallus  aus 
unverzweigten  oder  verzweigten,  fadenfórmigen  einfachen  Zellreihen,  oder  band-,  rohren- 
und  flachenformigen  Zellschichten  oder  hautartigen  und  haarformigen  Zellkorpern  besteht. 
Das  Chlorophyll  ist  in  besonders  ausgeformten  Chlorophoren  enthalten,  seltener  ist  es 
scheinbar  gleichmassig  im  ganzen  Zellplasma  vertheilt. 

Vermehrung  geschlechtlich  oder  ungeschlechtlich.  Geschlechtliche  Fortpflanzung 
erfolgt  bei  den  sogen.  oogamen  Confervoiden,  an  welchen  besondere  Geschlechtsorgane, 
Oogonien  und  Antheridien,  entwickelt  sind,  durch  Befruchtung  der  Oosphaeren  durch 
schwarmende  Spermatozoiden.  Das  Product  der  Copulation  dieser  Gameten  sind  die 
Zygoten  (Oosporen).  Bei  den  iibrigen  sogen.  isogamen  Confervoiden  wurde  bisher  bei 
den  meisten,  z.  B.  bei  Cladophora,  Ulothrix,  Trentepohlia  (Chroolepus),  Stigeoclonium  u.  a. 
die  Copulation  von  gleichgestalteten  Schwármzellen  (Planogameten)  beobachtet,  bei  einigen 
anderen  ist  aber  die  Planogameten-Copulation  noch  nicht  direct  nachgewiesen  worden, 
doch  lasst  sich  aus  anderen  Grunden  annehmen,  dass  sie  sich  in  ihrer  Fortpflanzung  den 
oben  angefuhrten  isogamen  Confervoiden  gleich  verhalten.  Ungeschlechtliche  Fortpflanzung 

erfolgt  durch  neutrale  Schwármzellen  (Zoogonidien),  welche,  wie  die  geschlechtlichen  Ga- 
meten, aus  dem  Inhalte  aller  vegetativen  Thalluszellen  entstehen  konnen  oder  in  beson- 

deren,  von  den  vegetativen  abweichend  geformten  Gametangien  (Sporangien)  entwickelt 
werden.  Viele  Confervoideen  vermehren  sich  auch  unter  gewissen  Umstanden  durch  un- 
bewegliche,  neutrale  (ungeschlechtliche)  Fortpflanzungszellen,  sogen.  Dauersporen  oder  Ruhe- 
sporen  (Hypnosporen),  welche  entweder  ohne  einen  eigenen  Zellbildungsprocess  gebildet 
werden  [sogen.  Akineten]  oder  erst  durch  einen  solchen  Process  zur  Ausbildung  gelangen, 
[sogen.  Aplanosporen].  Sowohl  von  Akineten  wie  von  Aplanosporen  gibt  es  zweierlei 
Formen:  1)  solche,  die  unmittelbar  nach  ihrer  Bildung,  und  2)  solche,  die  erst  nach 
einem  vorhergehenden  Ruhestadium  auskeimen.  In  jenem  Falle  ubernehmen  sie  die 
Function  der  Zoogonidien,  die  Zahl  der  Individuen  zu  vermehren,  in  diesem  aber  erhalten 
sie  wie  die  Zygoten  die  Art  aufrecht. 

Die  meisteu  Confervoiden  konnen  auch  in  lauter  Protococcus-,  Palmella-  etc.  artige 
Zellen  zerfallen,  resp.  sie  sind  im  Stande  in  ein  einzelliges  Palmella-  (Zoogloea-)  Stadium  zu 
iibergehen  und  sich  auch  in  diesem  Stadium  (in  Coccen-  Thece-  u.  a.  Zustanden)  durch 
fortschreitende  Theilungen  der  Zellen  oder  durch  Bildung  von  Schwármzellen  weiter  zu 
vermehren. 

Ubersicht  der  Familien  der  Confervoiden. 

I.  Unterordnung.  Oogameae. 
Oogonien  und  Antheridien  vorhanden.  Aus  der  durch  frei  bewegliche  Spermatozoiden 

befruchteten  Oosphaere  entwickelt  sich  eine  Zygote  (Oospore),  welche  sich  mit  eiuer  dicken  Haut 
umgibt  und  zur  Dauerzelle  wird. 

Neben  der  geschlechtlichen  ist  auch  ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  neutrale  Schwárm- 
zellen (Zoogoniden)  und  unbewegliche  Dauerzellen  vorhanden. 

IX.  Familie.  Coleochetaceae. 
Bitschelformig  verzweigte  oder  flach  ausgebreitete  und  meist  zu  flachen  Scheiben  unter- 

eiuander  verwachsene,  mit  der  ganzen  Unterřláche  dem  Substráte  fest  aufgewachsene,  verástelte 
Zellreihen  mit  Oogonien  und  Antheridien  [blos  bei  Herposteiron  (Aphanochaete)  sind  diese  Orgáne 
der  geschlechtlichen  Befruchtung  noch  nicht  nachgewiesen  worden].  Oogonien  mit  einem  ziemlich 
langen,  an  der  Spitze  sich  oítnenden  Hals  versehen.  Nach  der  Befruchtung  der  Oosphaere  durch 
xweioeisselige  Spermatozoiden  wachst  aus  den,  unter  dem  Oogonium  liegenden,  Zellen  eine  Be- 
rindung  um  dasselbe  hervor,  in  welcher  Rindenzellschicht  die  "ausgebildete  Oospore  iiberwintert. Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  Schwármzellen  (Zoogonidien).  Einzelne  vegetative  Zellen  mit 



langen,  haarartigen,  meist  in  einer  engen  Scheide  steckenden  Borsten  versehen.  Chromatophoren 
plattenfórmig,  wandstándig. 

X.  Familie.  Oedogonieae. 
Einfaclie  oder  verzweigte,  am  unteren  Ende  mit  einer  Fnsszelle  festsitzende  Zellreihen, 

mit  eigenthiimlicher  Art  der  Zelltheilung  nnter  Aufbrechen  der  Membrán  der  Mutterzelle,  mit  An- 
theridien  und  Oogonien,  welche  in  der  Reihe  der  vegetativen  Zellen  entstehen  und  eines  hals- 
formigen  Fortsatzes  entbehren.  Chromatoplioren  gelappt,  meist  aus  zahlreichen  zusammenhángenden, 
langstlaufenden  Bándern  bestehend.  Endzellen  der  Fáden  und  der  Aeste  in  eine  lange  hyaline, 
an  der  Basis  ofters  zwiebelfórmig  angeschwollene,  Borste  auslaufend.  Ungeschlechtliche  Vermehrung 
durch  Zoogonidien  und  durch  unbewegliche  Dauerzellen. 

XI.  Familie.  Sphaeropleaceae. 
Fadenformige  unverástelte,  wurzellose,  freischwimende,  vielzellige  Algen  mit  Oogonien  und 

Antheridien.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  Schwármzellen  (Zoogonidien)  fehlt.  Das  Chloro- 
phyll  ist  in  den  vegetativen  Zellen  in  gleich  weit  von  einander  entfernten  Plasmaringen  enthalten. 

II.  Unterordnung.  Isogameae. 
Oogonien  und  Antheridien  nicht  vorhanden.  Geschlechtliche  Vermehrung  durch  Copu- 

lation  zweier,  ganz  gleich  gestalteter,  Schwármzellen  (Isogameten),  deren  Product  (Zygote,  Isospore) 
nach  einem  Ruhezustande  keimt  und  nach  allmáhlichem  Wachsthum  wieder  ungeschlechtliche 
Schwármzellen  (Zoogonidien)  entwickelt. 

XII.  Familie.  Ulvaceae. 
Unverzweigte,  einfache  Zellschichten  oder  unregelmássig  blattartige,  ebene  oder  krause, 

aus  einer  Lage  parenchymatischer  Zellen  gebildete  Zellfáchen,  Rohren  oder  Blasen,  seltener  solide, 
fadenformige  Zellkórper.  Geschlechtliche  Fortpflanzung  durch  isogame  Schwármzellen ,  welche 
sich  aus  dem  Inhalte  der  Zellen  entwickeln,  und  zu  zweien  copulirend,  Zygoten  bilden.  Chroma- 

tophoren plattenfórmig,  der  Aussenwand  der  Zelle  angelagert. 
XIII.  Familie.  Chaetophoraceae. 
Einfache  Zellreihen,  seltener  durch  seitliches  Verwachsen  zweier  oder  mehrerer  Zell- 

fáden  entstandene  unverzweigte  Zellbánder  (Schizogonium  Ktz.)  oder  mehr  weniger  reichlich  ver- 
zweigte, mit  Wurzelhaaren  versehene  Zellfáden,  deren  Endverzweigungen  meist  in  farblose  Haare 

auslaufen.  Zellen  einkernig.  Zoogonidien  meist  zu  2  bis  16  in  einer  der  vegetativen  Zellen  gleichenden, 
Mutterzelle  entstehend.  Chromatophoren  einzeln,  band-  oder  ringformig,  wandstándig,  ofters  an 
Rándern  mannigfaltig  gelappt. 

XIV.  Familie.  Cladophoraceae. 
Einfache  unverzweigte,  oder  wiederholt  verzweigte  Zellfáden  ohne  farblose  Haare,  deren 

Zellen  mehrkernig,  seltener  zwei-  oder  einkernig  (Conferva),  sind.  Zoogonidien  zahlreich,  wenig- 
stens  zu  32,  in  einer,  den  vegetativen  Zellen  gleich  entwickelten  Mutterzelle  enstehend.  Zellen 
meist  mit  robu  ster  Zellhaut,  ofters  mit  einer  Specialmembran  versehen,  welche  am  deutlichsten  an 
den  Scheidewánden  von  der  gemeinsamen  getrennt  ist  und  die  bei  der  Zelltheilung  in  H.-fórmige 
Stiicke  zerreisst.  Chromatophoren  scheibenfórmig,  wandstándig,  einzeln  oder  durch  fortgesetzte 
Theilung  der  álteren,  vielfach  durchbrochenen.  Chromatophoren  zahlreich. 

XV.  Familie.  Trentepohliaceae. 
Subdichotomisch  oder  seitlich  verzweigte,  gegliederte  Zellfáden  ohne  farblose  Haare 

und  Rhizoiden.  Vegetative  Zellen  mit  homogener  Zellhaut,  einkernig,  mit  scheibenfórmigen,  wand- 
stándigen  Chlorophoren,  welche  ofters  vollstándig  von  rothen  Schleimkugeln  (Haematochrom)  des 
Zellinhaltes  verdeckt  sind.  Zoogonidien  zahlreich,  zu  20  bis  60  und  mehr  in  einer,  von  den  vege- 

tativen Zellen  mehr  oder  weniger  in  Form  und  Grosse  differirenden  Mutterzelle  entstehend. 

IX.  Familie.  Coleochaetaceae. 

Ber  Thallus  der  Coleochaetaceen  ist  polsterfórmig  oder  scheibenfórmig,  aus  meist 
dichotomisch  verzweigten  Zellreihen  aufgebaut.  Zellen  an  den  frei  wachsenden  Fáden 
lánglich  oder  fast  birnformig,  an  den  zu  mehr  oder  weniger  regelmássigen,  kreisrunden, 
an  einer  Unterlage  festsitzenden,  zu  kleinen  Scheiben  verwachsenen  Fáden  in  der  Fláclien- 
ansicht  meist  viereckig,  dicht  gedrángt;  einzelne  Zellen  mit,  in  engen  Šcheiden  steckenden 
farblosen  Borstenhaaren  versehen,  welchen  die  ganze  Familie  ihren  Namen  verdankt.  Die 
Chromatophoren  sind  in  Form  grtiner,  wandstándiger,  Platten  in  den  Zellen  ausgebildet. 

Ungeschlechtliche  Vermehrung  erfolgt  durch  zwei-,  seltener  vierwimperige  Zoogo- 
gonidien,  welche  in  allen  vegetativen  Zellen  entstehen  kónnen,  und  zwar  erzeugt  jede 
Zelle  blos  eine  Zoogonidie,  die  nachher  durch  eine  Óffnung  in  der  Membrán  ausschlúpft. 
Aus  diesen  Zoogonidien,  welche  den  Spermatozoiden  im  Ganzen  áhnlich,  aber  bedcutend 
grosser  sind,  wachsen,  nachdem  sie  zur  Ruhe  gekommen  sind,  neue  Fáden  aus,  die  ent- 
weder  buschelformig  verzweigt  zu  Polstern  vereinigt  sind  oder  zu  flachen  Scheiben  unter 
einander  verwachsen. 
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An  Geschlechtsorgane  tragenden  Pflanzen  entstehen  in  Oogonien  ruhende  Oos- 
pharen,  in  den  Antheridien  schwármende  Spermatozoiden.  Nach  der  Befruchtung  der 
Eizelle  durch  die  Samenkorperchen  wáchst  aus  den  untér  dem  Oogonium  liegenden  Zeli  en 
eine  Berindung  um  dasselbe  hervor,  welche  spater  das  ganze  oder  den  unteren  Theil  des 
Oogoniums  fest  umschliesst,  und  an  deren  Bildung  bisweilen  auch  Aeste  anderer  Thallus- 
filden  sich  betheiligen.  Der  Inhalt  der  uberwinternden  Zygoten  theilt  sich  im  náchsten 
Friihling  unter  Volumenzunahme  mehrfach  und  verwandelt  sich  in  einen,  aus  wenigen 
Zellen  bestehenden,  parenchymatischen  Gewebekorper.  In  jeder  Zelle  dieses  Gewebe- 
kórpers  wird  spater  eine  Zoogonidie  gebildet,  welche  sowohl  in  ihrem  Áusseren,  als  auch 
in  ihrer  weiteren  Entwickelung  vollig  den  ungeschlechtlich  erzeugten  Zoogonidien  gleicht. 
Aus  den  Schwarmzellen,  welche  im  Friihjahre  beim  Beginnen  der  Vegetation  aus  den  Zellen 
der  vorjáhrigen  Zygote  hervortreten,  entwickeln  sich  blos  ungeschlechtliche  Pflanzen,  also 
blos  solche,  welche  nur  durch  neutrale  Schwarmzellen  sich  vermehren,  erst  nach  einer 
Reihe  solcher  ungeschlechtlicher  Generationen  entsteht  eine  geschlěchtliche,  Oogonien  und 
Antheridien  bildende  Generation,  die  entweder  monocisch  oder  diocisch  sein  kann. 

10.  Gattung.   Coleochaete  Bréb. 

Der  Thallus  ist  etwa  1  bis  2  mm,  seltener  bis  3  mm  im  Durchmesser  gross 
und  besteht  aus  einer  Anzahl  radiál  gestellter,  oft  seitlich  mit  einander  verwachsener  und 
dann  eine  Scheibe  bildender  Zellreihen  oder  aus  locker  zu  grtinen  punktformigen  Polstern 
verbundenén  biischelig  verzweigten  Zellfáden.  Die  Zellen  dieser  Algen  enthalten  der  Zell- 
oberseite  angelagerte,  plattenformige  Chromatophoren  (Chlorophoren)  und  vermogen  auch 
im  Alter  eigenthumliche  Borsten  zu  erzeugen.  Die  Coleochaete-Borsten  sind  an  ihrer 
Basis  von  einer  Scheide  umgeben,  welche  wahrscheinlich  aus  den  gesprengten  ausseren 
Lamellen  der  Zellhaut  besteht,  wáhrend  die  inneren  Partien  derselben  sich  zu  einem 
díinnen,  aber  soliden  Borstenhaar  gestreckt  haben. 

Die  Oogonien  entstehen  béi  einigen  C.-Arten  aus  den  Scheitelzellen  der  auf- 
steigenden  Faden,  die  entweder  in  einem  oder  in  mehreren  concentrischen  Kreisen  auf 
dem  Thallus  angeordnet  sind.  Diejenigen  Zellen,  welche  zu  Oogonien  werden  sollen, 
schwellen  bauchig  an  und  verlangern  sich  bei  einigen  Arten  am  oberen  Ende  in  einen 
an  der  Spitze  sich  oífnenden,  dem  Trichogyn  der  Florideen  ahnlichen,  fadenformigen  Fort- 
satz  (sogen.  Hals).  Die,  je  ein  Spermatozoid  erzeugenden,  Antheridien  treten  entweder 
in  der  Nachbarschaft  der  Oogonien  (monocische  Arten)  oder  an  anderen  Pflanzchen  (dio- 
cische  Arten)  auf.  Durch  zweifache  Zweitheilung  theilen  sich  einzelne  altere  vegetative 
Zellen  in  vier  Zellen,  von  denen  jede  ein  Spermatozoid  erzeugt  (so  bei  C.  scutata).  Bei 
anderen  C.-Arten  treten  die  Antheridien  als  kleine  flaschenformige  Zellen  auf,  welche  zu 
zwei  oder  drei  aus  einzelnen  vegetativen  Zellen,  in  Form  kurzer  Seitenaste  entstehen. 
Jede  dieser  Zellen  entlasst  ihren  Inhalt  als  ein  einziges  fast  farbloses,  kugeliges  oder 
ovales  Spermatozoid,  das  an  seinem  vorderen  Ende  zwei  lange  Cilién  tragt.  Durch  den 
geofřneten  Hals  des  Oogoniums  dringen  die  Spermatozoiden  bis  zu  der  Eizelle  vor  und 
befruchten  diese,  worauf  sie  sich  zur  Zygote  (Oospore)  ausbildet,  welche  den  Bauchtheil 
des  Oogoniums  vollstandig  ausfullt. 

Nach  der  Befruchtung  wird  bei  den  scheibenformigen  Arten  um  das  Oogonium 
nur  auf  der  Oberseite  eine  Berindung  gebildet,  bei  C.  orbicularis  und  C.  irregularis  bleibt 
sie  auch  auf  dieser  Seite  rudimentar  oder  sie  entwickelt  sich  gar  nicot.  Die  reifen,  von 
dem  Oogonium  und  dessen  Berindungschicht  eingeschlossenen  Oosporen  iiberwintcrn.  Erst 
im  nachsten  Friihjahr  theilt  sich  der  Inhalt  dieser  Zygoten  in  mehrere  Partien,  von  denen 
jede  nachher  als  Schwarmzelle  die  Rindenschicht  verlilsst  und  eine  neue,  ungeschlechtliche 
Pflanze  hervor  bringen  kann. 

1.  Sect.  Eucoleochaete  (De  Bréb.)  nob.  Lager  polsterartig  erhaben.  Zweige  auf- 
strebend.    Monocische  Arten. 

17.  C.  pulvinata  A.  Br.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  18GO  II.  T.  2.  Bildét  etwa  1  bis  2  mm 

holíc,  ciliabene  kreisrunde  grunliche  Polster  (nic  flache  Scheiben),  welche  aus  radiál  ge- 
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stellten,  mehr  oder  minder  aufrecht  abstehenden,  Zweigen 
bestehen,  die  von  einem  aus  zwei  neben  einander  liegenden 
Zeli  en   gebildeten   Centrum    ausgehen.     Vegetative  Zellén 
meist  20  bis  43      dick,  kaum  2mal  so  lang.  Oogonien 
urspriinglich  flaschenformig,  spáter  vollstandig  berindet  und 
kugelrund.  Berindetes  Carpogon  bis  150     dick;  reife  Frucht 
ohne  Hinde  bis  110      dick.    Antheridien  in  der  Náhe  der 

Oogonien  aufsitzend,  17  u  dick,  2Vomal  so  lang.   Sperma-     ™    _n  . ,      .,  -„      j.  i  Fig.  13.  Coleochaete  pulvinata 
tozoiden  bis  17  p  dick.  AgBl,  aus  den  Xe£hen  bei var.  /3)  mmor  Pringsh.  Lager  niedrig,  fast  scheiben-     Krobitz  náchst  Franzensbad. 
formig,  mit  mír  wenig  ausgebildeten  Aesten  versehen.  Gros-     Theil    eines  fructificirenden 

senverhaltnisse  sind  meist  viel  geringer,  als  bei  der  typischen     Stockes ;  links  mit  einem  jungen 
recnts  mit  einem  roněn  berin- 

Form ;  doch  kommen  anch  Exempláre  vor,  die  in  der  Grosse  deten  0ogonium;  etwalOOmal 
ihrer  Zellen  und  Oogonien  jener  Form  gleich  kommen.  vergr. 

An  untergetauchten  Blattern  und  Stengeln  verschie- 
dener  Wasserpflanzen  in  Teichen,  Seen,  Tiimpeln,  auch  in  torfigen  Gewassern;  in  Bóhmen 

zerstreut,  stellenweise  aber  massenhaft  (6 — 9). 
In  stehenden  Gewassern  in  der  Umgebung  von  Prag  z.  B.  in  den  Tiimpeln  an 

der  Kaiserwiese  und  bei  Hlubočep,  friiher  1872 — 75  auch  in  den  Siimpfen  bei  Vysočan 
nicht  selten(!),  in  den  Tiimpeln  an  der  Elbe  bei  Kolín,  in  den  Waldteichen  bei  Střezmiř 
nachst  Stupčic !  in  den  Teichen  bei  Lomnic  nachst  Wittingau ;  in  den  Teichen  bei  Krobitz 
nachst  Franzensbad  und  im  grossen  Arber-See  im  Bohmerwalde  sehr  reichlich!;  im  Fisch- 
hofer  Teich  bei  Hohenfurth ! 

18.  C.  divergens  Pringsh.  Jahrb.  f.  wis.  Bot.  1860  II.  T.  2.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  1 !  Polster  unregelmassig  ausgebreitet,  mit  minder  zahlreichen  emporstei- 
genden  Faden.  Wachsthum  nicht  concentrisch,  ohne  zweizelliges  morphologisches  Centrum. 

Veget.  Zellen  etwa  25  ̂   dick,  1  bis  3mal  so  lang  (meist  50  bis  92  [i  lang).  Durch- 
messer  der  berindeten  Oogonien  bis  136  /*,  der  reifen  Oosporen  bis  94  fi. 

var.  (i)  minor  nob.  Veget.  Zellen  meist  nur  12  bis  18  p  dick,  1  bis  21/2nial 
so  lang,  berindete  Oogonien  etwa  60  bis  80  (i  dick,  reife  Oosporen  54  bis  70  im 
Durchmesser. 

Wie  vor.  ófters  auch  im  schleimigen  Lager  von  Batrachospermum  (Wittr.  et 
Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  1 !),  Schizochlamys  u.  a.  Algen  (6 — 9). 

So  in  den  Elbetiimpeln  bei  Houška  nachst  Brandeis  im  schleimigen  Lager  von 
Schizochlamys  var.  /3) ! 

2.  Sect.  Phyllactidium  (Ktz.  ex  p.)  nob.  Lager  scheibenartig,  niederliegend  mit  der 
ganzen  Unterfláche  dem  Substráte  aufgewachsen.  Zweige  kriechend.  Monocische  und  diu- 
cische  Arten. 

19.  C.  orbicularis  Pringsh.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1860.  II.  T.  1.  Kleine,  flache 

kreisrunde  Scheiben,  bei  denen  die  radialen  Zweige  seitlich  zu  einer  flachen,  parenchy- 
matischen  Zellschicht  verwachsen  sind.  Veget.  Zellen  8  bis  12  dick,  etwa  2mal  so 
lang.  Carpogonien  eifurmig,  ohne  Halsfortsatz,  auf  der  Unterseite  immer  nackt,  auf  der 
Oberseite  meist  nur  unvollstandig  berindet  oder  ganz  nackt,  reif  etwa  50  bis  66  [i  breit, 
60  bis  86  [i  lang,  meist  in  concentrischen  Kreisen.    Antheridien  unbekannt. 

An  Wasserpflanzen  meist  an  der  Unterseite  der  auf  der  Wasseroberflache  schwim- 
menden  Blatter  verschiedener  Hydrophyten,  insbesondere  Nuphar,  Nymphaea  u.  a.,  ebenso 
an  der  Unterseite  der  Lemna-Stengel,  auch  an  untergetauchten  Stengeln  der  Typha,  Phrag- 
mites,  Sparganium  etc,  auch  an  untergetauchtem  Holz  u.  a.  Gegenstanden  (5 — 10). 

Bei  Prag,  z.  B.  in  den  Schanzgraben  hinter  dem  gew.  Kornthor,  in  den  Tiimpeln 
auf  der  Kaiserwiese,  bei  Hlubočep  und  bei  Radotín;  in  den  Siimpfen  bei  Běchovic  und 
Oužitz  nachst  Kralup;  in  den  Elbetiimpeln  bei  Kostelec  a.  E.,  bei  Raudnitz,  Lobositz; 
bei  Čížkovitz,  in  den  Tiimpeln  an  der  Eger  bei  Laun;  ebenso  in  den  Tiimpeln  an  der 
Iser  bei  Jung-Bunzlau  und  bei  Bakov!  in  den  Elbetiimpeln  bei  Kolín,  Pardubic,  in  den 
Siimpfen  bei  Rosic  und  Koniggratz.  In  den  Teichen  bei  Libňoves  an  der  Cidlina;  bei  Habstein, 
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Hirschberg,  Weisswasser,  Brux,  Dux,  Franzensbad,  Tábor  unter  dem  kleinen  Wasserfalle 
bei  der  stádt,  Wasserleitung  in  sehr  grossen  Exemplaren,  bei  Frauenberg,  bei  Budweis,  in 
den  Teichen  bei  Hohenfurth,  bei  Veselí,  Sobieslau,  Olbramovic  und  Podolí  nachst  Votic; 
in  den  Teichen  an  der  Bahn  bei  Střezmiř  nachst  Stupčic. 

20.  C.  scutata  De  Bréb.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1860. 
II.  T.  1.  Diocische,  flache  kreisrunde,  zahlreiche  Borsten 
tragende  Scheiben,  die  wie  bei  der  vorigen  Art  aus  einer 
parenGhymatisch  zusammenhángenden  einschichtigen  Zelllage 
gebildet  sind.  Vegetative  Zellen  sind  bis  25 — 46  p  dick, 
1  bis  3mal  so  lang  (nach  Pringsh.).  Oogonien  eiformig  ohne 
Halsfortsatz,  auf  der  Oberseite  vollstándig  berindet,  auf  der 
Unterseite  nackt.  Antheridien  auf  besonderen  mánnlichen 

Exemplaren,  zu  je  vier  aus  einer  vegetativen  Zelle  durch 
Theilung  entstehend.  Die  Oosporen  sind  etwa  140  bis  160  fi 
lang,  120  ii  breit  (nach  Pringsh.). 

Wie  vor.,  doch  seltener  verbreitet  (6 — 9).  So  in 
den  Teichen  bei  Brux  und  Franzensbad!  in  den  Teichen 
bei  Chlomek  nachst  Turnau,  nicht  fructificirend ! 

21.  C.  irregularis  Pringsh.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1860  II.  T.  1  u.  6.  Lager  von 
unregelmassiger  Gestalt,  aus  niederliegenden,  zusammenhángenden,  untereinander  zu  einer 
fast  liickenlosen  einschichtigen  Zelllage  verwachsenen  Faden  bestehend.  Vegetative 
Zellen  etwa  25  dick,  fast  eben  so  lang  oder  etwas  lánger  als  dick.  Oogonien  eiformig, 
ohne  Halsfortsatz,  auf  der  Unterseite  ganz  nackt,  auf  der  Oberseite  meist  nur  sehr  un- 
vollstándig  berindet,  oder  ganz  nackt  ohne  bestimmte  Ordnung  zwischen  den  Fáden  ver- 
theilt,  etwa  64  bis  120  ̂   lang.  Antheridien  unbekannt. 

"Wie  vor.  (6 — 9).  So  in  den  Teichen  bei  Franzensbad  nicht  fructificirend !  *) 

Fig.  14.  Coleochaete  irregu- 
laris Pringsh.  Stuck  einer  fruc- 

tificirenden    Thallus  -  Scheibe. 
Vergr.  250fach. 

11.  Gattung.   Herposteiron  Nág.  (Aphanochaete  A.  Br.). 

Thallus  aus  unregelmassig  verzweigten  Zellfaden  bestehend.  Verzweigungen  ein- 
ander  gleichgestaltet,  alle  oder  nur  die  primáren  niederliegend  und  ofters  zu  einer  un- 
regelmássigen  Scheibe  verwachsen.  Einzelne  Zellen  auf  dem  Riicken  oder  an  der  Spitze 
eine  ziemlich  lange,  scheidenlose,  an  der  Basis  ofters  massig  angeschwollene  Borste  tragend. 

Ungeschlechtliche  Fortpflanzung  durch  Zoogonidien  und  Dauerzellen  (Hypnosporen).  Ge- 
schlechtliche  Fortpflanzung  unbekannt.  (Habituell  ist  diese 
Gattung  der  vorhergenden  ahnlich.) 

22.  H.  repens  (A.  Br.)  Wittr.2)  (Aphanochaete 
repens  A.  Br.)  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  406!  Brit. 
fresh.  alg.  T.  80.  Alle  Verzweigungen  gleichgestaltet,  der 
Unterlage  angewachsen;  vegetative  Zellen  5  bis  10  ft  dick, 
1  bis  2mal  so  lang,  leicht  angeschwollen,  auf  dem  Riicken 
ofters  eine  dunne,  hyaline  Borste  tragend. 

In  stehenden  Gewassern,  Teichen,  Siimpfen,  Griiben, 
auf  der  Aussenflache  der  Zellmembran  verschiedener  hoherer 

Algen  oder  an  Blattern  und  Wurzeln  verschiedener  Wasserpflanzen  (Lemna  minor,  tri- 
sulca  u.  a.)  festsitzend;  zerstreut,  meist  in  der  Ebene  verbreitet  (4 — 9). 

So  in  der  Umgebung  von  Prag  z.  B.  in  den  Schanzgraben  hinter  dem  gew. 
Kornthor,  in  einem  Tiimpel  an  der  Moldau  bei  Trója  an  Cladophora  fracta,  ebenso  in 
den  Tumpeln  nachst  Branik,  in  den  Tumpeln  an  der  Beraun  bei  Kadotín,  in  den  Siimpf- 

Fig.  15.  Herposteiron  repens 
(A.  Br.)  Wittr.  Auf  Lemna- 
Wurzel  aus  den  Schanzgraben 
bei  Prag.   Vergr.  ca.  200mal. 

x)  Auch  Chaetopeltis  orbicularis  Berthold,  Phycopeltis  epiphylla  Miliard.,  Chromopeltis 
irregularis  und  Ch.  radians  Reinsch,  welche  habituell  den  scheibenformigcn  Coleochaete-Arten 
ahnlich  sind,  werden  wahrscheinlich  in  Bohmen  noch  entdeckt  werden. 

2)  Hoífentlich  wird  in  Bohmen  auch  II.  confervieola  A.  Br.  und  H.  (Aphanochaete)  glo- 
bosa  Nordst.,  von  welchen  die  letztere  H.-Art  nach  Fr.  Wolle  (Freshwater  algae  IV.  j).  48 1  dor 
Coleochaete  soluta  Pringh  ahnlich  sein  soli,  in  Bohmen  nocli  entdeckt  werden. 
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chea  bei  Oužic  nachst  Kralup,  in  den  Elbetúmpeln  bei  Neratovic,  Lobositz  und  Kolín  a.  E., 
in  den  Teichen  bei  Dymokur,  bei  Libňoves  an  der  Cidlina;  in  den  Teichen  bei  Hirsch- 
berg,  Dux,  Briix;  in  den  Siimpfen  bei  Saidschitz  nachst  Bilín  an  Cladophora  fracta;  bei 
Laun.  In  Sudbohmen  bei  Podolí  nachst  Votic,  bei  Tábor,  Písek  (auf  Lemna-Wurzeln), 
bei  Lomnic,  Wittingau,  im  Fischhofer  Teiche  bei  Hohenfurth,  im  grossen  Arber-See  im 
Bohmerwalde ! 

X.  Familie.  Oedogonieae.1) 

FadenfOrmige  verzweigte  oder  unverzweigte,  im  Wasser  lebende  Algen,  deren 
Glieder  durch  íntercalares  Wachsthuni  sich  vermehren,  mit  Endzellen,  welche  ófters  in 
hyaline  Borsten  auslaufen,  wáhrend  die  Basalzellen  (Fusszellen)  mit  einer  lappigen  Haft- 
scheibe  an  der  Unterlage  festsitzen.  In  Folge  einer  eigenthíimlichen  Zelltheilung  tragen 
einzelne  Zellen  an  ihrer  Spitze  kurze,  in  einander  geschachtelte  Zellhautkappen,  nach 
welchen  die  Oedogonieen  auch  im  sterilen  Zustande  leicht  erkannt  werden  konnen. 

Ungeschlechtliche  Vermehrung  theils  durch  Schwarmzellen,  welche  einzeln  aus 
dem  ganzen  Inhalte  der  vegetativen  Zellen  entstehen  und  rings  um  eine  hyaline  Spitze 
einen  Kranz  von  Geisseln  tragen,  theils  durch  Dauerzellen  (Akineten,  Hypnosporen),  die 
unter  gewissen  Umstanden,  gewohnlich  am  Ende  der  Yegetationsperiode  aus  den  vege- 

tativen Zellen  entstehen,  deren  protoplasmatischer  Inhalt  dichter  wird  und  deren  Mem- 
branen  sich  verdicken.  Solche  Dauerzellen  sind  im  Stande  am  Grunde  der  Gewásser, 
wo  die  Oedogonieen  vegetiren,  zu  uberwintern  oder  im  Sommer  nach  einer  Austrocknung 
des  Wassers  bis  zu  der  nachsten  Vegetationsperiode  keimungsfáhig  sich  zu  erhalten. 

Geschlechtliche  Vermehrung  durch  unhewegliche  Zygoten  (Oosporen).  Die  Anthe- 
ridien  und  Oogonien  tragenden  Geschlechtspflanzen  sind  entweder  monocisch  oder  diocisch. 
Bei  vielen  Arten  bildet  die  weibliche  Pflanze  besondere  Schwarmzellen  (Androsporen),  aus 
welchen  kleine  mánnliche  Pfíánzchen  sogen.  Zwergmannchen  hervorgehen.  Die  Oogonien 
entstehen  an  den  Fáden  aus  vegetativen  Zellen,  indem  diese  gleich  nach  der  Theilung 
kugelig  oder  eiformig  anschwellen  und  sich  stiirker  als  die  iibrigen  Zellen  mit  Inhalts- 
stoffen  anfiillen.  Nach  der  Befruchtung  des  zu  einer  Oosphaere  ausgebildeten  Oogonium- 
Inhaltes  durch  frei  bewegliche  Spermatozoiden,  wird  aus  der  Oosphaere  je  eine  Zygote 
(Oospore)  gebildet,  deren  Inhalt  (ofters  auch  die  Zellhaut)  braun,  gelbbraun,  rothgelb  oder 
roth  sich  fárbt.  Nachdem  das  Oogonium  von  den  Nachbarzellen  des  Fadens  sich  abge- 
trennt  hat  und  zum  Boden  gesunken  ist,  kann  die  in  der  Haut  des  Oogoniums  einge- 
schlossene  Zygote  uberwintern.  Aus  dem  Inhalte  der  Zygoten,  welche  ihre  Ruheperiode 
uberdauert  haben,  entstehen  wieder  mehrere  Schwarmzellen,  welche  ungeschlechtliche,  d.  h. 
blos  durch  Schwarmzellen  sich  vermehrende  Pflanzen  erzeugen,  aus  diesen  gehen  abermals 
solche  hervor,  bis  die  Reihe  der  geschlechtslosen  Pflanzen  durch  eine  geschlechtliche 
Generation  geschlossen  wird ;  aber  auch  von  dieser  Generation  werden  neben  den  Zygoten 
mitunter  auch  ungeschlechtliche  Zoogonidien  (Schwármsporen)  erzeugt,  die  einzeln  in 
vegetativen  Zellen  aus  deren  ganzem  Inhalte  sich  bilden  und  rings  um  eine  hyaline  Stelle 
herum  mit  Cilien  versehen  sind. 

12.  Gattung.  Oetlogonium  Link. 

Der  Thallus  besteht  aus  einer  unverzweigten  Zellreihe.  Veget.  Zellen  cylindrisch 
mit  gerade  verlaufenden,  seltener  wellig  eingeschnurten  Langswanden,  ofters  an  ihrer  Spitze 
kurze,  in  einander  eingeschachtelte  Zellhautkappen  tragend.  Antheridien  werden  entweder 
an  denselben  Faden  angelegt,  welche  auch  Oogonien  tragen  (monocische  Arten)  oder  sie 
entstehen  in  besonderen  mannlichen  Pflanzchen  (diocische  Arten).    Im  letzteren  Falle 

*)  Die  folgende  Eintlieihmg  der  Oedogonieen  ist  auf  Grundlage  der  Wittroclťschen 
Monographie  „Prodromus  monographiae  Oedogoniearum",  1874  sowie  Wittrock's  Abhandlungen 
„Oedogoniaceae  novae  in  Suecia  lectae,"  1872,  „Oedogonieae  americanae  hucusque  cognitae,"  1878, 
Wittrock's  und  Nordstedťs  „Desmideae  et  Oedogonieae  in  Italia  et  Tyrolia  collectae",  1876  und 
ihrer  „Algae  aquae  dulcis  exsiccatae",  1877 — 85  durchgefuhrt  worden. 
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bilden  die  mannlichen  Oedogonien-Fáden  entweder  kurze  ein-  bis  wenigzellige  Zwerg- 
mannchen, die  in  der  Náhe  der  Oogonien  sitzen  oder  sie  bilden  unterbrochen  von  vege- 

tativen  Zellen  Faden,  welche  den  weiblichen  gleichgestaltet  sind.  Die  Zwergmannchen 
entstehen  aus  mannlichen  Schwármzellen  (Androsporen),  welche  entweder  an  weiblichen 
Fáden  (gynandrospore  Arten)  oder  auf  besonderen,  unfruchtbaren  Fáden  (idiandrospore 
Arten)  in  kurzen,  den  Antheridien  áhnlicben,  Zellen  (Androsporangien)  gebildet  werden. 
Die  unterste  vegetative  Zelle  mebrzelliger  Zwergmannchen  (Fusszelle)  ist  steril,  die  tibrigen 
stellen  Antheridien  dar,  in  welchen  Spermatozoiden  entstehen.  Letztere  befruchten  die 
Oosphaere,  indem  sie  mit  derselben  zusammenfliessen,  nachdem  sich  das  Oogonium  durch 
einen  aufklappenden  Deckel  oder  durch  ein  rundes  Loch  geoffnet  hat.  Die  unter  dem 
Oogonium  befindliche  Zelle  (Stutzzelle)  ist  oftérs  stark  angeschwollen  und  grosser  als 

andere  vegetative  Zellen.  Die  áussere  Haut  der  Oospore  (Episporium)  ist  glatt,  mit  Lángs- 
rippen  versehen  oder  seltener  stachelig. 

1.  Sect.  Euoedogonium  (Wood)  nob.1)  Monocische  Arten.  Oogonien  kugelig, 
ohne  Vorspriinge  in  der  mittleren  Region  (glatt).2) 

23.  Oe.  minus  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  22,  23!  Veget.  Zellen 

9  bis  13  fř  dick,  3  bis  6mal  so  lang,  ihre  Membrán  sowie  die  der  Oogonien  mit  spiral- 
formig  gereihten  Punkten  besetzt.  Oogonien  einzeln,  niedergedruckt-kugelig ,  in  der 
Mitte  mit  einem  engen  Spalt,  in  welchem  sie  sich  mit  einem  Loche  offnen,  34  bis  46  fi 

dick,  28  bis  42  p  lang.  Oosporen  niedergedruckt-kugelig,  die  Oogonien  fast  ganz  aus- 
fullend,  30  bis  42  [i  dick,  26  bis  36  p  lang.  Spermogonien  1  bis  lOzellig,  uber  oder 
unter  den  Oogonien  oder  seltener  zerstreut,  9  bis  12  {i  dick,  3  bis  5  lang.  Sperma- 

tozoiden einzeln. 

In  Teichen,  Sumpfen,  Wassergráben,  ziemlich  selten.  Fructif.  7 — 8.  So  in  den 
alten  Teichen  náchst  der  Zuckerfabrik  bei  Dymokur,  in  den  Teichen  bei  Lomnitz  nachst 
Wittingau ! 

24.  Oe.  crispum  (Hass.)  Wittr.  [Pringsh.  Jahrb.  1858  I.  T.  5  als  Oe.  rostel- 
latumj  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  209,  508!  Vegetative  Zellen  12  bis  18  dick, 

2  bis  4 ̂  mal  so  lang.  Oogonien  eiformig-kugelformig,  einzeln,  mit  einem  Deckel  sich 
offnend,  37  bis  49  ft  dick,  42  bis  54  ̂   lang  von  der  fast  kugeligen  Oospore  nicht  ganz 
erfullt.  Oosporen  33  bis  46  p  dick,  34  bis  46  ku  lang.  Antheridien  2  bis  5  zellig, 
uber  oder  unter  dem  Oogonium,  9  bis  14  p  dick,  7  bis  12  p  lang.    Endzelle  stumpf. 

var.  /3)  gracilescens  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  509  !  Zellen  10  bis  13  /i 
dick,  3  bis  5mal  so  lang,  Oogonien  33  bis  39  p  dick,  42  bis  47  [i  lang,  eiformig- 
kugelformig,  oder  fast  kugelig,  einzeln,  selten  zu  zwei  hinter  einander;  Oosporen  die 
Oogonien  fast  ganz  ausfiillend  32  bis  36  [i  dick,  34  bis  42  p  lang,  mit  gekorntem 

Epispor;  Antheridien  uber  den  Oogonien,  9  bis  10  p  dick,  7  bis  7*5  [i  lang. 
In  stehenden  Gewassern,  Teichen,  Sumpfen  u.  a.  in  Bohmen  in  der  Ebene  und 

auch  noch  im  Vorgebirge  verbreitet.  Fructif.  6  —  8.  In  der  nachsten  Umgebung  von 
Prag  mehrfach,  so  z.  B.  in  den  Tumpeln  an  der  Moldau,  in  den  Teichen  bei  Kunratic, 
in  den  Sumpfen  bei  Vysočan,  Podmoráň,  Karlstein  nachst  Beraun,  Elbe-Kostelec,  Houška 
nachst  Brandeis  a.  E.,  Raudnitz,  Lobositz,  bei  Bakov,  Hirschberg,  Trautenau;  in  den 
Teichen  bei  Olbramovic  nachst  Wotic,  bei  Tábor,  Veselí,  Wittingau  auch  /?.,  Lomnitz, 
Hohenfurth,  Krummau ;  in  den  Teichen  bei  Tschausch  nachst  Briix,  bei  Dux,  Franzensbad ! 

25.  Oe.  cymatosporum  Wittr.  et  Nordst.  Veget.  Zellen  8  bis  10  p  dick,  4  bis 

7mal  so  lang.  Oogonien  einzeln,  selten  zu  zwei  hinter  einander,  niedergedi-uckt-kuueliu, 
mit  einem  Loche  in  der  Mitte  oder  etwas  hoher  sich  offnend,  24  bis  34  p  dick,  27  bis 
36  ft  lang,  Oosporen  niedergedruckt-kugelig,  22  bis  31  fi  dick,  19  bis  27  p  lang.  Die 

J)  In  seinem  Werke  „A  contribution  to  the  history  of  the  fresh-water  algae  ofNorth 
America,  1872,  p.  195  u.  f."  hat  Wood  die  Gattung  Oedogonium  Link.  in  drei  Gattungen:  Oedo- 

gonium, Pringsheimia,  Androgynia,  die  wir  oben  als  Sectionen  anfůhren,  zersplittert. 
2)  Oe. -Arten,  deren  Oogonien  mit  wirtelig  gestellten  Vorsprungen  in  der  mittleren  Zone vcrsclicn  sind,  wurden  bisher  in  Bohmen  nicht  entdeckt. 
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Oogonien  fast  ausfullend  mit  runzeligem,  im  optischen  Durchschnitt  wellig  ausgerandetem 
(fast  gekerbtem)  Epispor,  Ausrandungen  zahlreich  und  ziemlich  tief.  Antheridién  1  bis 
4zellig,  liber  oder  unter  den  Oogonien,  oder  zerstreut,  8  bis  9  |Lt  dick,  9  bis  15  lang. 

In  Siimpfen,  Wassergriiben  wie  vor.,  selten ;  fructif.  6 — 8.  So  in  den  Sumpfen 
an  der  Bahn  bei  Ouval  mit  Oe.  sexangulare  Clev. 

26.  Oe.  Vaucherii  (Le  Cl.)  A.  Br.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  14,  605! 

Veget.  Zellen  20  bis  30  [i  dick,  ll/2  bis  4mal  so  lang.  Oogonien  einzeln  eiformig- 
kugelformig  oder  fast  kugelig  40  bis  55  ft  dick,  45  bis  65  [i  lang,  mit  einem  Loche 
oben  sich  offnend,  von  der  etwa  35  bis  50  ̂   dicken,  35  bis  52  p  langen  Oospore  fast 
ganz  erfullt;  Antheridién  17  bis  24  p  dick,  6  bis  11  p  hoch,  2  bis  4zellig,  liber  oder 
unter  dem  Oogonium. 

In  stehenden  Wássern,  Tiimpeln,  Teichen,  Graben  u.  a.  wie  vor.  verbreitet. 
Fructif.  6 — 8.  In  der  Umgebung  von  Prag  z.  B.  in  den  Tiimpeln  an  der  Moldau,  in  den 
Teichen  bei  Kunratic,  Hloupětín,  in  den  Tiimpeln  bei  Podmoráň,  Elbe-Kostelec,  Brandeis 
a.  E.,  Leitmeritz,  Lobositz,  Koniggratz;  bei  Tábor,  Veselí,  in  den  Tumpeln  an  der  Moldau 
bei  Krummau! 

2.  Sect.  Androgynia  (Wood.)  nob.  Diócische  Arten.  Die  Spermatozoiden  ent- 
stehen  in  einzelligen,  zwei-  oder  mehrzelligen  Zwergmannchen.  a)  Zwergmannchen  ein- 
zellig.  a)  Vegetative  Zellen  wellig  eingeschniirt  (Cymatonema  Ktz.). 

27.  Oe.  undulatum  (Bréb.)  A.  Br.  [Cymatonema  confervaceum  Ktz.  Tab.  phycol. 
III.  T.  47.]  Veget.  Zellen  15  bis  17  p  dick,  3  bis  5mal  so  lang.  Oogonien  einzeln 
oder  zu  zweien  elliptisch-kugelformig  oder  fast  kugelig,  51  bis  56  p  dick,  57  bis  75  [i 
lang,  von  der  46  bis  50  [i  dicken,  48  bis  60  p  langen,  elliptisch-kugeligen  oder  fast 
kugelrunden  Oospore  grossten  Theils  ausgefiillt.  Zwergmannchen  einzellig,  9  bis  10  p  dick, 
65  bis  70  p  lang,  langlich  kugelformig,  auf  den  Stiitzzellen  sitzend.  Endzellen,  welche 
ofters  zu  Oogonien  sich  entwickeln,  stumpf.  Vegetative  Zellen  viermal  wellig  eingeschniirt, 
Einschniirungen  glatt ; 

var.  P)  incisum  nob.  Einschniirungen  der  veget.  Zellen  an  der  Wolbung  alle 
(ausgenommen  die  mittlere)  leicht  eimal  ausgerandet. 

In  Teichen,  Sumpfen,  Wassergraben,  meist  unter  anderen  Algen  zerstreut,  in 
Bohmen  in  der  Ebene  und  im  Vorgebirge  ziemlich  verbreitet.  Fructif.  (7 — 10).  In  dem 
Miihlteiche  bei  Kunratic  nachst  Prag  1883  !,  in  den  Siimpfen  bei  Pardubic,  Libňoves  an 
der  Cidlina,  Koniggratz  mehrfach,  in  den  Teichen  bei  Tschausch  nachst  Brux,  auch  var.  /?), 
bei  Dux,  in  den  Teichen  bei  Kaltenbrunn  nachst  Hohenfurth,  in  den  Tumpeln  an  der 
Moldau  bei  Ebenau  nachst  Krummau,  bei  Lomnitz,  Wittingau,  Sobieslau,  Veselí;  in  den 

Sumpfen  bei  Střezmiř  nachst  Stupčic!  *) 
P)  Vegetative  Zellen  cylindrisch,  nicht  eingeschniirt. 

28.  Oe.  cyathigerum  Wittr.  Dispos.  Oed.  suec.  T.  1.  Idiandrospor.  Veget.  Zellen 
24  bis  30  p  dick,  2  bis  5mal  so  lang,  Stiitzzellen  stark  angeschwollen,  44  bis  48  p 
dick,  2mal  so  lang.  Oogonien  zu  zweien  oder  einzeln,  eifórmig  oder  fast  viereckig- 
elliptisch,  mit  einem  Loche  oben  sich  offnend  57  bis  66  [i  dick,  70  bis  90  fi  lang,  von 

der  fast  elliptischen  51  bis  60  p  dicken,  60  bis  75  p  langen  Oospore  ausgefiillt.  End- 

')  Eine  interessante  Oedogonium-Form,  welche  der  von  P.  Reinsch  in  seinem  Werke 
„Contributiones  ad  algologiam  et  íungologiam",  1875,  p.  77  als  Cymatopleura  sp.  kurz  beschrie- 
benen,  unter  dem  Namen  Cymatonema  sp.  nach  einem  Bruchstiick  abgebikleten  [1.  c,  Tab.  VI. 
Chlorophyllophyceae]  Oedogonium-Art  —  deren  langlich  sechseckige  Zellen  etwa  13  (i  dick,  29-6  (i 
lang  sind  —  in  der  Form  der  Zellen  álmlich  ist,  hábe  ich  in  Bohmen  einigemal,  meist  aber  nur 
vereinzelt  unter  anderen  Algen,  in  grósserer  Menge  bisher  blos  bei  Lomnic  nachst  Wittingau 
angetroffen.  Die  veget.  Zellen  dieser  Alge  sind  meist  langlich  sechseckig  6  bis  8  p  dick,  etwa 
15  fi  lang;  seltener  kommen  an  clen  meist  kurzen  Fáden  dieser  Oe.-Form  unter  den  sechseckigen 
auch  einzelne  langlich  cylindrische  etwa  4  (i  dicke,  3  bis  4mal  so  lange  Zellen  vor.  Fructificirendo 
ř^áden  sind  noch  unbekannt.  Dieses  sterile  Oedogonium  kommt  auch  in  Schweden  vor  [Wittr.  et 
Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  4!]. 
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zelle,  welche  dfters  zu  einem  Oogonium  wird  stumpf;  Androsporangien  vielzellig,  23  bis 
30  {i  dick,  12  bis  30  fi  lang.  Zwergmannchen  eiuzellig,  becherformig,  leicht  gekriimmt, 
auf  den  Stiitzzellen  sitzend  12  bis  15  [i  dick,  50  bis  54  n  lang. 

In  stebenden  Gewassern,  Teicben  u.  a.  selten.  Fructif.  7 — 8.  Bisber  blos  in  den 
Teicben  bei  Briix! 

b)  Zwergmannchen  zwei-  oder  mehrzellig;  a)  Oosporen  glatt,  nicht  stacbelig. 

29.  Oe.  Borisianum  (Le  Cl.)  Wittr.  Tab.  pbycol.  VII.  T.  35.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  11!  Gynandrospor  (oder  idioandrospor?).  Veget.  Zellen  15  bis  21  p  dick, 
3  bis  5mal  so  lang,  Stiitzzellen  angeschwollen,  31  bis  33  p  dick,  2mal  so  lang.  End- 
zellen  stumpf.  Oogonien  einzeln  oder  zu  zweien  mit  einem  Locbe  oben  sicb  offnend, 
45  bis  50  jí  dick,  60  bis  75  (i  lang  von  der  fast  eiformigen  40  bis  44  {i  dicken,  51 
bis  54  {i  langen,  glatten,  elliptiscben  Oospore  fast  ausgefullt.  Androsporangien  2-  (oder 
mebr-?)  zellig,  17  bis  18  dick,  15  bis  20  [i  lang.  Zwergmannchen  ein  wenig  gekriimmt, 
auf  den  Stiitzzellen  sitzend,  mit  etwa  18  p  dickem,  45  bis  57  p  langem  Fuss.  Antlie- 
ridien  einzellig  10  [i  dick,  21  lang. 

In  Teichen,  Tiimpeln  wie  vor.,  ziemlich  selten.  Fructif.  7 — 8.  So  in  den  Teicben 
bei  Kaltenbrunn  nachst  Hohenfurth,  bei  Eisenstein  und  in  den  Tiimpeln  an  der  Adler 
nachst  Koniggratz ! 

30.  Oe.  acrosporum  D.  By.  Uber  Oedog.  u.  Bulb.  T.  3.  Idiandrospor.  Veget. 
Zellen  10  bis  14  {i  dick,  2  bis  7mal  so  lang,  Endzelle  stumpf.  Stiitzzellen  15  bis  18  [i 
dick,  2  bis  3mal  so  lang.  Oogonium  an  der  Spitze  des  Fadens,  mit  einem  sehr  kleinen, 
bald  verschwiudenden  Deckel  sich  offnend,  30  bis  35  [i  dick,  45  bis  51  lang,  von  der 
Oospore  ganz  ausgefullt.  Die  Membrán  der  letzteren  an  der  Innenseite  langsstreifig. 
Zwergmannchen  gekriimmt,  auf  den  Stiitzzellen  sitzend,  mit  meist  zweizelligem  Fuss,  die 
obere  dieser  Zellen  sehr  (55  bis  65  (i)  lang,  6  bis  8  [i  dick,  die  untere  9  bis  12  [i 
dick,  24  bis  32  ,u  lang.    Antheridien  1  bis  2zellig,  6  bis  8  p  dick,  14  bis  15  p  lang. 

var.  P)  connectens  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  401 !  Gynandrospor  (und 
idiandrospor?),  veget.  Zellen  12  bis  19  p  dick,  3  bis  6mal  so  lang,  Stiitzzellen  16  bis 

23  [i  dick,  2!/2  bis  31/2mal  so  lang.  Oogonien  33  bis  48  p  dick,  50  bis  72  p  lang, 
Epispor  mit  etwa  25  Langsstreifen,  mit  dicker  Membrán,  Androsporangien  1  bis  2zellig, 

unter  den  Oogonien,  18  bis  22  [i  dick,  12  bis  15  {i  lang,  die  untere  Zelle  am  Zwerg- 
mannchen 8  bis  12  ft  dick,  29  bis  38  p  lang,  die  obere  5  bis  6  p  dick,  66  bis  70  p 

lang,  Antheridien  6  bis  7*5  (i  dick,  16  lang. 
In  Teichen  wie  vor.,  selten.  Fructif.  6—8.  So  in  den  Teichen  bei  Briix  sparlich ! 

31.  Oe.  sexangulare  Clev.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  12!  Gynandrospor. 

Veget.  Zellen  9  bis  16  p  dick,  3*/2  bis  7mal  so  lang.  Oogonien  einzeln  (selten  zu 
zweien),  sechseckig-ellipsoidisch,  mit  einem  etwas  uber  der  Mitte  liegenden  Loche  sich 
offnend,  29  bis  32  p  dick,  33  bis  38  p  lang,  von  der  27  bis  30  p  dicken,  31  bis  36  (i 
langen,  glatten,  fast  elliptischen  Oospore  ausgefullt.  Androsporangien  2  bis  3zellig,  13 
bis  14  ̂   dick,  10  bis  14  lang.  Zwergmannchen  leicht  gekriimmt,  mit  einem  7  bis 
9  ii  dicken,  21  bis  27  langen  Fusse,  auf  den  Stiitzzellen  sitzend.  Antheridium  ein- 

zellig, 6  bis  7  ̂   dick,  9  bis  12  p  lang. 
In  Siimpfen,  Wassergriiben  wie  vor.  selten.  Fructif.  6 — 8.  So  in  den  Siimpfen 

an  der  Bahn  bei  Ouwal  im  J.  1882  reichlich! 

32.  Oe.  crispulum  Wittr.  et  Nordst.  Veget.  Zellen  4  bis  7  p  dick,  2l/2  bis 
4mal  so  lang.  Oogonien  einzeln  oder  zu  zweien,  eiformig,  mit  einem  Deckel  sich  offnend, 

mit  einem  breiten  Spalt  versehen,  17  bis  18  ̂   dick,  24  bis  27  n  lang.  Oosporen  ku- 
kelig-elliptisch,  den  un teren  Theil  der  Oogonien  ausfiillend,  mit  leicht  crenulirter  Membrán. 
Zwergmannchen  auf  den  Oogonien  sitzend,  mit  einem  5  bis  6  p  dicken,  12  bis  13  p 

langen  Fusse.    Antheridien  einzellig,  .4  bis  41/2  [i  dick,  5  bis  bx/2  p  lang. 
var.  ($)  minutum  nob.  Veget.  Zellen  3  bis  6  (selten  7)  ft  dick,  3  bis  6mal  so 

lang.    Oogonien  elliptisch,  14  bis  18  [i  dick,   18  bis  24  fi  lang,  seltener  fast  kugelrund 
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15  bis  18  fJL  dick,  das  untere  meist  etwas  kleiner  als  das  obere.  Oosporen  9  bis  12  ̂  
dick,  12  bis  15  lang  von  brauner  Farbe,  mit  fast  glatter  Membrán;  sonst  wie  die 
typische  Form. 

In  torfigen  Gewassern,  Torfsiimpfen  u.  a.  selten.  Fructif.  8 — 9.  So  in  den  Teichen 
bei  Kaltenbrunn  nachst  Hohenfurth ;  in  Torfsiimpfen  náchst  Veselí  unter  Conferva  floccosa 
(Yauch.)  Ag.  (?),  Zygogonium  ericetorum  (Ktz.)  D.  By.  in  grosser  Menge  (var.  0 !). 

P)  Oosporen  stachelig. 

33.  Oe.  echinospermum  A.  Br.  Tab.  phycol.  III.  T.  36.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exs.  Nr.  12,  506!  Gynandrospor  oder  idioandrospor.  Yeget.  Zellen  18  bis  30  n  dick, 

2  bis  41/2mal  so  lang.  Oogonien  einzeln,  elliptisch-kugelig  oder  fast  kugelrund,  in  der 
Mitte  mit  einem  Loche  versehen,  40  bis  50  [i  dick,  42  bis  57  p  lang  von  den  kuge- 
ligen,  stacbeligen  38  bis  47  dicken,  38  bis  49  langen  (mit  den  etwa  3  ku  langen, 
pfriemen-fórmigen  Stacheln).  Androsporangien  2  bis  5zellig,  21  bis  25  [i  dick,  9  bis  15  [i 
lang.  Zwergmánnchen  leicht  gekriimmt,  auf  den  Stiitzzellen  sitzend,  mit  einem  12  bis 
15  (i  dicken,  30  bis  35  p  langen  Fusse.  Antheridien  einzellig  10  bis  12  p  dick,  12 
bis  15  ft  lang. 

Meist  in  torfigen  Gewássern,  seltener  auch  anderen  stehenden  Wassern,  Tiimpeln 
u.  a.  ziemlich  selten.  Fructif.  7 — 9.  So  in  den  Moldautiimpeln  bei  Hodkowička  náchst 
Prag!,  in  den  Torfsiimpfen  bei  Lichtenau  au  der  Adler!  bei  Hoflitz  (Schauta)  und  bei 
Schluckenau  (Karl)  nach  Rbh.  Flora  eur.  alg.  III.  p.  349  in  Mus.  als  Oe.  tumidulum 
von  Karl  bestimmt! 

3.  Sect.  Pringsheimia  (YYood)  nob.  Diocische  Arten.  Die  Spermatozoiden  ent- 
stehen  in  besonderen  mánnlichen  Faden. 

34.  Oe.  capillare  (L.)  Ktz.  Conferva  capillaris  L.  Ktz.  Phyc.  gener.  Tab.  12. 
Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  106!  Yeget.  Zellen  35  bis  55  /i  dick,  1  bis  2mal  so 
lang.  Oogonien  einzeln,  nicht  angeschwollen,  cylindrisch,  oben  mit  einem  Loche  sich 

óffnend  35  bis  55  y.  dick,  1  bis  ll/2mal  so  lang.  Oosporen  kugelig  oder  cylindrisch- 
kugelig,  das  Oogonium  nicht  ausfiillend,  30  bis  52  p  dick,  39  bis  63  n  lang.  Mannliche 
Faden  fast  eben  so  dick,  wie  die  weiblichen.  Antheridien  1  bis  4zellig,  mit  vegetativen 
Zellen  abwechselnd,  38  bis  48  {i  dick,  5  bis  6  lang;  Spermatozoiden  je  zwei  in  einer 
Zelle  entstehend. 

In  Fliissen,  Bachen,  Teichen  meist  auf  Wehren,  ̂ Yasserschleussen  etc.  in  der 
Ebene  und  im  Yorgebirge  durch  ganz  Bohmen  verbreitet.  Fructif.  8 — 10.  So  in  der 
Umgebung  von  Prag  an  der  Smichower  Schwimmschule,  am  Wehre  bei  der  Kaisermiible 
nachst  Baumgarten,  bei  Hrdlořez,  Kunratic.  Bei  Rovné  nachst  Raudnitz,  Lobositz,  Leit- 

meritz,  bei  Kolín,  Chlumec  an  der  Cidlina,  Koniggriitz ;  bei  Hirschberg,  "\Yeisswasser, 
Parschnitz,  Semil,  Eisenbrod,  Tann^Yald,  Alt-Paka,  Xachod!  bei  Fugau  (Karl  Mus.!);  bei 
Jung-Bunzlau,  Bakov,  bei  Munchengrátz  (leg.  Dr.  Píč!),  bei  Saaz,  Carlsbad!  Im  Teiche 
Wavřinak  bei  Wawřinec  nachst  Zasmuk  im  J.  1881  massenhaft!  Bei  Poddubí,  Sazawa, 
Doubravic,  Kocerad  an  der  Sazawa,  bei  Beneschau,  Bystřic,  Hořovic,  Tábor,  Písek,  Pro- 
tiwin,  Sobieslau,  Yeselí,  Lomnitz,  Wittingau,  Horažďovic,  Krummau,  Rosenberg,  Hohen- 

furth, Kaplitz;  bei  Mies,  Klattau! 

35.  Oe.  grande  Ktz.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  503!  Yeget.  Zellen  27  bis 

34  fi  dick,  2l/2  bis  7mal  so  lang,  Stiitzzellen  von  derselben  Form  wie  die  vegetativen 
Zellen.  Oogonien  eiformig,  wenig  angeschwollen,  einzeln  oder  zu  zwei  hinter  einander, 
mit  einem  Loche  oben  sich  óffnend,  45  bis  60  n  dick,  90  bis  110  lang,  von  den 

fast  eiformigen  45  bis  54  ̂   dicken,  80  bis  93  ft  langen  Oosporen  fast  aus-  gefiillt. 
Mannliche  Faden  unbekannt. 

var.  /3)  majns  nob.1)  veget.  Zellen  meist  34  bis  45  (selten  etwa  30)  p  dick, 
2!/2  °is  6mal  so  lang.    Oogonien  einzeln,   54  bis  66  f*  dick,  78  bis  90     lang.  Mann- 

J)  Diese  Oe.-Form,  welche  dem  Oe.  mexicanum  Wittr.  (Oedog.  amer.  in  Botan.  Notiser 
1878  p.  138)  der  Grosse  der  veget.  Zellen  nach  am  náchsten  steht,  nnterscheidet  sich  von  diesem 
hauptsáchlich  durch  lángere  Zellen  sowie  durch  die  Zahl  und  Grosse  der  Antheridien. 
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liché  Fáden  fast  eben  so  dick  wie  die  weiblichen  (33  bis  42  [i  dick).  Antheridien  2  bis 
bis  8zellig,  30  bis  36  ̂   dick,  9  bis  15  fc  hocb,  mit  vegetativen  Zellen  abwechselnd; 
soust  wie  die  typisclie  Form. 

In  stagnierenden  Gewássern  ziemlich  selten.  Fructif.  8 — 10.  So  in  alten  Teichen 

bei  "Wittingau;  in  den  Sumpfen  an  der  Bahn  bei  Žiželic  nachst  Chlumec  an  der  Cid- 
lina und  in  den  Teichen  bei  Briix  /3 ! 

36.  Oe.  Pringsheimii  Cram.  Wittr.  Oedog.  nov.  Tab.  1  als  Oe.  Nordstedtii, 
Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  215!  Veget.  Zellen  10  bis  20  (i  dick,  2  bis  4mal  so 
lang.  Oogonien  einzeln  oder  zu  2  bis  6,  mit  einem  Deckel  sich  offnend,  mit  einem  sehr 

engen  und  wenig  deutlichen  Spalte,  30  bis  43  p  dick,  36 
bis  45  p  lang  von  den  fast  kugeligen  28  bis  35  [i  dicken, 
28  bis  34  p  langen  Oosporen  nicht  ganz  ausgefiillt.  Mánn- 
liche  Fáden  etwas  diinner  als  die  weiblichen,  mit  11  bis 

16  ft  dicken,  2  bis  4mal  so  langen  veget.  Zellen.  Anthe- 
ridieu 2  bis  lOzellig,  am  oberen  Fadenende  mit  veget. 

Zellen  abwechselnd,  10  bis  15  [i  dick,  6  bis  9  p  lang. 
Endzellen  stumpf,  selten  kurz  zugespitzt. 

In  stehenden  Gewassern,  Teichen  u.  a.  wie  vor. 
ziemlich  verbreitet.  Fructif.  7 — 8.  So  in  den  Teichen  bei 
Schwarz-Buda  nachst  Řičan,  in  den  Teichen  bei  Hirsohberg, 
bei  Briix,  Franzensbad;  ebenso  bei  Veselí,  in  den  Teichen 
bei  Lomnitz  nachst  Wittingau  und  bei  Kaltenbrunn  nachst 
Hohenfurth ! 

37.  Oe.  inversum  Wittr.  ofvers.  k.  vetensk.  akad. 
Forhand.  1876.  T.  13.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  105 ! 
Veget.  Zellen  12  bis  14  p  dick,  2  bis  6mal  so  lang. 
Oogonien  einzeln,  kugelig,  ohne  hutartigem  Ansatz,  mit  tief 
unten  liegendem  Loche  sich  offnend  und  mit  ziemlich  deut- 

33      lang.  Oo- 
lichem  Spalte,  33  bis  35  p  dick,  30  bis 
spořen  kugelig  oder  niedergedruckt-kugelig,  die  Oogonien 
fast  ausfullend,  30  bis  31  [i  dick,  27  bis  28  [i  lang.  Mann- 
liche  Fáden .  weniger  dick,  mit  7  bis  10  p  dicken,  2  bis 
6mal  so  langen  veget.  Zellen.  Spermogonien  2  bis  .Szellig, 
10  bis  12  (i  lang.  Spermatozoiden  einzeln.  Die  Fáden  dieser 
Oe.-Art  sind  ofters  von  Ca  C03  incrustirt,  die  Fusszelle 
ist  niedergedriickt-kugelformig,  16  bis  20  dick,  11  bis 
12  /i  lang. 

In  Wassergráben,  Tiimpeln  wie  vor.,  selten.  Fructif. 
6 — 8.  So  in  Wassergráben  an  der  Bahn  bei  Trautenau 
reichlich  1885! 

38.  Oe.  crenulato-costatum  Wittr.  Oedog.  Amer.  1878.  Veget.  Zellen  12  bis 
18  {i  dick,  2*/2  bis  4mal  so  lang,  Stiitzzellen  den  veget.  gleich,  Endzellen,  manchmal  in 
Oogonium  verwandelt,  abgestumpft.   Oogonien  einzeln,  selten  zu  zwei,  verkehrt  eiformig, 

Fig.  16.  Oedogonium  Prings- 
heimii Cram.  Keohts  ein  mánn- 

licher,  liuks  ein  weiblicher 
Faden.  An  ersterem  sind  me- 
hrere  Antheridien,  in  welclien 
Spermatozoiden  entstehen,  an 
letzteren  sind  zwei  Oogonien, 
welche  sich  mit  einem  Deckel 
óífnen.  Das  obere  Oogoninm 
ist  von  der  Oospore  nicht  ganz 

ansgefiillt.  Vergr.  300mal. 

oben  mit  einem  Loche  sich  offnend,  32  bis  33  [i  dick,  48  bis  58  fi  lang,  Oosporen  die 
Oogonien  fast  ganz  ausfullend,  29  bis  30  (i  dick,  42  bis  47  [i  lang,  mit  lánglich  gekerbt- 
geripptem  Epispor.  Veget.  Zellen  der  mánnlichen  Fáden  9  bis  13  fi  dick,  3l/a  bis  -J 1  2  f* 
lang,  Antheridien  im  oberen  Theile  der  Fáden  mit  den  veget.  Zellen  abwechselnd,  2  bis 
Gzellig,  9  bis  12  [i  dick,  9  bis  14  p  lang. 

var. /3)  longearticulatum  nob.  Veget.  Zellen  12  bis  15  ̂   dick,  5  bis  6mal  so  lang. 
Oogonien  einzeln,  lánglich  verkehrt-eifórmig,  27  bis  30  ̂   dick,  51  bis  54  ̂   lang  ohne 
den  etwa  6  t«  hohen  hutartigen  Ansatz,  Oosporen  24  bis  27  ̂   dick,  bis  48  lang, 
verkehrt-eifórmig  oder  fast  elliptisch  mit  gekerbt-geripptem  Epispor. 

In  Teichen  wie  vor  ,  selten.  Fructif.  7 — 8.  So  in  den  Teichen  bei  Wittingau  ! 

39.  Oe.  Boscii  (Le  Cl.)  Wittr.    Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  7,  401 !  Veget, 
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Zellen  14  bis  20  fi  dick,  4  bis  6mal  so  lang,  Endzelle  fast  hyalin;  Oogonien  einzeln, 
selten  zu  zwei,  langlich-elliptisch,  mit  einem  Loche  oben  sich  offnend,  40  bis  45  dick, 
80  bis  100  lang  (nicht  selten  auch  kiirzer),  Oosporen  elliptisch,  die  Oogonien  nicht 
ausfiillend,  36  bis  40  [i  dick,  60  bis  65  ̂   lang,  mit  am  unteren  Ende  langlich  geripptem 
Epispor.  Mánnlicbe  Fáden  fast  eben  so  dick  wie  die  weiblichen,  Antheridien  3  bis  6zellig, 
13  bis  14  ii  dick,  6  bis  9  [i  lang. 

In  Teichen  wie  vor.  Fructif.  6 — 8.    So  in  den  Teichen  bei  Wittingau! 
40.  Oe.  cryptoporum  Wittr.  var.  /3)  vulgare  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs. 

Nr.  607 !  l)  Veget.  Zellen  5  bis  8  [i  dick,  3  bis  5mal  so  lang.  Oogonien  2  bis  5  hinter 
einander  oder  einzeln  niedergedruckt-kugelig,  mit  einem  Loche  in  der  mittleren  Region  sich 
offnend,  18  bis  25  fi  dick,  18  bis  26  p  lang.  Oosporen  niedergedruckt-kugelig  16  bis 
bis  22  [i  dick,  13  bis  18  [i  lang,  die  Oogonien  fast  ausfiillend.  Antheridien  1  bis  4zellig, 

5  bis  7  n  dick,  9  bis  12  p  lang,  an  besonderen  mannlichen  Faden.2) 
In  stehenden  Gewassern,  Teichen,  Gráben  u.  á.  ziemlich  selten.  Fructif.  6 — 8. 

In  den  Sumpfen  an  der  Bahn  bei  Neratowic,  in  den  Teichen  bei  Briix  und  Franzensbad, 
in  Sumpfen  bei  Wichstadtl  an  der  Adler.  in  den  Teichen  bei  Lomnitz  nachst  Wittingau  in 
grosserer  Menge ! 

4.  Sect.   Unvollstándig  bekannte  Arten. 

41.  Oe.  fonticola  A.  Br.3)  Veget.  Zellen  16  bis  26  n  dick,  1  bis  2,  seltener 
bis  3mal  so  lang,  im  oberen  Fadentheile  lánger  als  im  untern.  Oogonien  einzeln,  selten 

zu  zweien,  kugelig-eiformig ;  36  bis  40  dick,  44  bis  55  ̂   lang  mit  einem  Loche  oben 
sich  offnend. 

In  Bachen,  Quellen,  Brunnen,  Fontánen  u.  a.  in  Bohmen  in  der  Ebene  und  in 
Gebirgsgegenden  verbreitet.  Fructif.  8 — 9.  In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach  z.  B. 
in  Brunnen  am  Hradčín,  am  Žižkaberg,  oberhalb  Podol,  in  der  Šárka,  bei  Roztok  und 
bei  Brnky,  im  Radotiner-Thale,  bei  Chwal;  bei  Doubravic  und  Ondřejov  an  der  Sazawa. 
Bei  Koniggrátz,  Hořic,  Wichstadtl  an  der  Adler,  auch  in  schnell  fliessenden  Bachen  nicht 
selten ;  bei  Jičin,  Eisenbrod,  Tannwald,  Náchod ;  bei  Alt-Paka,  Hohenelbe ;  bei  Hirschberg, 
Weisswasser,  Herrnskretschen ;  bei  Saaz,  Dux,  Eichwald  nachst  Teplitz,  Franzensbad, 
Carlsbad,  Mies ;  bei  Tábor,  Příbram,  Písek,  Lomnic,  Wittingau,  Gutwasser  nachst  Budweis, 
Krummau,  Kaplitz,  Veselí,  Olbramovic,  Střezmiř  nachst  Stupčic,  Sulowic,  Lobositz,  Rovné 
nachst  Raudnitz,  bei  Elbe-Kostelec ! 

42.  Oe.  giganteum  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  37.  Alg.  exs.  Nr.  503,  24!  Veget. 

Zellen  30  bis  42  [i  dick,  2  bis  41/2mal  so  lang.  Stiitzzellen  etwas  angeschwollen,  54 
bis  65  dick,  1  bis  2mal  so  lang.  Oogonien  einzeln,  wenig  angeschwollen,  56  bis  69 
dick,  78  bis  106  lang,  meist  cylindrisch-verkehrt  eifórmig,  mit  einem  Loche  oben  sich 
offnend.  Oosporen  cylindrisch-ellipsoidisch,  54  bis  65  ft  dick,  75  bis  104  fi  lang,  die 
Oogonien  fast  ausfiillend,  seltener  flaschenfórmig  eingeschniirt,  kurzhalsig  und  die  Oogonien 
ganz  ausfiillend;  ihr  Epispor  mit  feinen  Griibchen  versehen. 

In  stehenden  Gewassern,  Teichen,  Tiimpeln  u.  a.  in  Bohmen  ziemlich  verbreitet. 
Fructif.   7 — 9.    In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach,  so  z.  B.  in  den  Schanzgraben 

x)  In  seinem  „Prodromus  mouogr.  Oedogoniearum,  1874"  liat  Wittrock  dieses  Oedogonium 
zu  clen  monocischen  Oe.- Arten  zugezáhlt;  in  seinem  und  Nordstedťs  Alg.  exs.  Nr.  607  schreibt 
er  aber  in  Anmerkung:  est,  quantum  videre  potuerimus  dioicum,  macrandrium." 

2)  Leider  hat  Wittrock  so  viel  uns  bekannt,  diese  Fáden  nicht  náher  besclirieben ;  das 
was  oben  iiber  die  Antheridien  angefulirt  ist,  bezieht  sich  auf  die  von  Wittrock  als  monócisch 
beschriebene  Form  des  Oe.  cryptoporum  var.  /?.  vulgare  Wittr.  Da  schon  Wittrock,  wie  mir 
Dr.  Nordstedt  giitigst  mitgetlieilt  hat,  die  beiden  Formen  cc.  und  /?.  seines  Oe.  cryptoporum  als  zwei 
verschiedene  Arten  aufstelJen  wollte  und  die  letztere  Form  mit  Oe.  tenellum  Ktz.  in  Rbh.  Alg. 
Sachs.  exs.  Nr.  612!  mir  identisch  zu  sein  scheint,  so  wáre  es  vielleicht  am  besten  sie  unter  diesem 
Namen  als  Art  von  jener  zu  trennen. 

3)  leh  habe  diese  Oe.-Art  nach  den  von  H.  Dr.  O.  Nordstedt  in  Venedig,  von  J.  Nave 
in  Briinn  gesammelten,  mir  von  Dr.  Nordstedt  giitigst  zugesandten  Oe.  Fonticola-Exemplaren 
bestimmt.  Das  von  J.  Nave  am  Franzensberg  in  Briinn  gesammelte  und  in  seinen  „Algae  mora- 
vicae"  vertheilte  Oe.  fonticola  Ktz.  ist  von  Rabenliorst  in  seinen  Algen  v.  Sachsen  Nr.  528!  als 
Oe.  intermedium  Ktz.  mitgetheilt  worclen.  Kiitzing  hat  diese  Oedogonium- Art  unter  dem  Namen 
Ulothrix  compacta  Ktz.  Alg.  Dec.  Nr.  48!  ausgetheilt. 
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hinter  dem  gew.  Kornthore,  in  dem  Teiche  bei  Kunratic,  in  den  Tumpeln  bei  Radotín 
u.  a.,  bei  Koniggrátz,  Weisswasser,  Saaz,  Mies,  Tábor,  Lomnic,  Wittingau,  Rovné  bei 
Raudnitz,  Lobositz,  Sulovic! 

43.  Oe.  crassum  (Hass.)  Wittr.  Goth.  sotv.  Alg.  T.  1.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exs.  Nr.  603 !  Yeget.  Zellen  33  bis  55  p  dick,  2  bis  5mal  so  lang.  Oogonien  einzeln, 
selten  zu  zwei,  verkehrt  eiformig-ellipsoidisch,  etwas  angeschwollen,  mit  einem  Loche  oben 
sich  offnend,  65  bis  70  [i  dick,  100  bis  125  ̂   lang,  von  den  elliptischen,  60  bis  66  ft 
dicken,  80  bis  110  p  langen  Oosporen  nicht  ganz  ausgefiillt. 

In  stehenden  Gewassern,  Teichen  u.  a.  selten.  Fructif.  8 — 9.  Bisher  blos  bei 
Hohenfurth ! 

44.  Oe.  Magnusii  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  109  b. !  Vegetat.  Zellen 

7  bis  9  p  dick,  1  '/2  bis  4mal  so  lang.  Oogonien  einzeln  oder  zu  2  bis  3,  niedergedriickt- 
kugelig  24  bis  27  ̂   dick,  21  bis  26  /*  lang,  mit  einem  Loche  in  der  Mitte  sich  offnend, 
von  der  etwa  22  bis  25  dicken,  18  bis  22  n  langen  Oospore  ausgefiillt.  Membrán  der 
letzteren  wellig  gerunzelt.  Antheridien  8  bis  9  [i  dick,  5  bis  8  ̂   lang,  aus  3  bis  8 
Zellen  bestehend. 

In  stehenden  Gewassern  wie  vor.  ziemlich  selten.  Fructif.  6 — 7.  So  bei  Jung- 
Bunzlau  leg.  Dr.  Píč !  in  den  Teichen,  bei  Wittingau  und  bei  Hohenfurth,  in  den  Graben 
an  der  Eisenbahn  bei  Neratovic! 

45.  Oe.  hexagonum  Ktz.  Tab.  III.  T.  35.  Faden  gelblich  griin,  ófters  gebleicht. 
Yeget.  Zellen  11  bis  15  [i  dick,  2  bis  4  (seltener  6)  mal  so  lang,  aufwarts  deutlich 
erweitert.  Endzellen  in  eine  Borste  auslaufend.  Oosporen  kugelrund  oder  kugelrund- 
kantig,  rothbraun,  etwa  23  ̂   dick,  die  Oogonien  ganz  ausfiillend. 

In  Siimpfen,  Graben  wie  vor.  stellenweise.  Bei  Tetschen  (Rbh.  Kryptn".  p.  259). 
46.  Oe.  fasciatum  Ktz.  Tab.  III.  T.  34.  Faden  schmutziggriin.  Veget.  Zellen 

10  bis  21  dick,  2  bis  4mal  so  lang.  Endzellen  stumpf  abgerundet.  Oosporen  genau 
kugelrund,  das  gleichgestaltete  Oogonium  fast  erfiillend,  reif  rothbraun. 

In  Siimpfen,  Quellen  u.  a  Bei  Teplitz  (Karl  Rbh.  Kryptfl.  p.  258). 

47.  Oe.  Candollei  (Le  Cl.)  Bréb.  Tab.  phycol.  III.  Tab.'  33.  Bildet  griinliche, 
weiche  Flocken.  Veget.  Zellen  nach  Rbh.  Fl.  eur.  alg.  p.  355,  bis  11*5  ft,  nach  dessen 
Kryptfl.  v.  Sachsen  p.  258  bis  15  [i  dick;  4  bis  6mal  so  lang.  Oogonien  stark  angeschwollen, 
kugelfórmig  von  der  kugeligen,  reif  braun  gefarbten  Oospore  nicht  ganz  ausgefiillt. 

In  Graben,  Waldsiimpfen  verbreitet.  Bei  Schluckenau  (Karl?  nach  Rbh.  Kryptfl. 
v.  Sachsen  p.  258). 

48.  Oe.  intermedium  Ktz.  Veget.  Zellen  17  bis  25  [i  dick,  fast  ebenso  lang 
(seltener  etwas  langer  oder  kiirzer),  Oosporen  kugelrund,  das  wenig  gedunsene  Oogonium 
fast  ganz  ausfiillend. 

Wie  vor.  Bei  Reichenberg  und  Teplitz  (Siegmund  in  Rbh.  Krypt.  v.  Sachsen 

pag.  259). ') 

13.  Gatt.  Bulboťliaete  Ag. 

Der  Thallus  besteht  aus  verástelten  Zellreihen,  deren  Endzellen  auch  an  den 
Seitenásten,  eine  lange,  diinne,  farblose,  am  Grunde  zwiebelfórmig  angeschwollene  Borste 
tragen.    Die  Oogonien  sind  niemals  die  ersten  Zellen  eines  Astes,  da  sich  diese  zu  einer 

*)  Ausser  den  oben  angefůhrten  Oedogonium-Arten,  weiche  nach  vollkommen  entwickeltenj 
fructifícirenden  Exemplaren  bestimmt  worden  sind,  hat  der  Verfasser  an  yerschiedenen  Orten 
Bohmens  eine  gróssere  Anzahl  nicht  fructiíicirender  Oe.-Artén  gesammelt,  die  er  riclitig  zn  be- 
stimmen  nicht  im  Stando  war.  Dasselbe  gilt  auch  von  einigen  Arten  der  folgenden  Gattung  Bul- 
bochaete.  Es  ist  also  sicher  zu  erwarten,  dass  durch  spátere  algologisclie  Forschungen  in  Bóhmen 
noch  viele  Oedogonieen-Arten  entdeckt  werden. 
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Borste  ausbilden.  Vermehrung,  Gestalt  und  Vertheilung  der  Geschlechtsorgane,  Befnichtung 

und  Zygoten-  (Oosporen)  Bildung  wie  bei  der  Gattung  Oedogonium.  Bei  allen  Arten 
óffnen  sich  die  Oogonien  mit  einem  Loche  in  der  oberen  Hálfte.  Alle  in  Bohmen  ver- 
breiteten  B.-Arten  sind  mit  Ausnahme  der  B.  nana  Wittr.  und  B.  mirabilis  Wittr.  diócisch, 
mit  Zwergmánnchen  versehen  und  gynandrospor. 

1.  Sect.  Eubulbochaete  nob.  Oogonien  kugelig  oder  fast  kugelig;  Oosporen  von 
derselben  Gestalt,  die  Oogonien  fast  ganz  ausfullend.  In  der  das  Oogonium  tragenden 
Zelle  (Stutzzelle)  steht  eine  Scheidewand  meist  wenig  uber  oder  unter  der  Mitte.  Zwerg- 

mánnchen zweizellig.  1 
a)  Fuss  der  Zwergmánnchen  kurzer  als  das  Antheridium. 

49.  B.  setigera  (Roth)  Ag.  Pringsh.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1858  I.  T.  6.  Veget. 
Zellen  25  bis  28  ft  dick,  2  bis  5mal  so  lang.  Oogonien  und  Oosporen  niedergedriickt- 
(fast  4eckig)  kugelfórmig  unter  der  Endborste  oder  den  Androsporangien,  mit  nach  der 
Befruchtung  verdickter  Membrán,  75  bis  80  ft  dick,  60  bis  65  ft  lang.  Scheidewand 
etwas  uber  oder  in  der  Mitte  der  Stutzzelle.  Epispor  mit  sehr  kleinen,  punktformigen 
Warzen  besetzt.  Androsporangien  zerstreut  oder  uber  den  Oogonien,  zweizellig,  18  bis 
20  ft  dick,  14  bis  18  ft  lang.  Zwergmánnchen  12  bis  14  [i  dick,  34  bis  36  ft  lang 
auf  den  Oogonien  oder  in  ihrer  Náhe  sitzend,  mit  geradem  Fuss. 

In  alten  Teichen,  Wassergraben  in  sumpfigen  und  toríigen  Gewássern,  in  der 
Ebene  und  im  Gebirge  ziemlich  verbreitet.  Fructif.  8 — 10.  So  in  einigen  Tumpeln  an 
der  Elbe  bei  Kostelec  a.  E.,  in  den  Teichen  bei  Dymokur,  in  den  Sumpfen  an  der  Bahn 
bei  Ziželic  náchst  Chlumec  an  der  Cidlina,  in  den  Torfsumpfen  bei  Březhrad  náchst 
Kóniggrátz,  in  den  Teichen  bei  Chlomek  nachst  Turnau!,  im  Reichenberger  Gebiete 

(Menzel  „Beitráge"),  in  den  alten  Teichen  bei  Krobitz  nachst  Franzensbad,  in  Waldsiimpfen 
bei  Střezmiř  nachst  Stupčic!,  im  grossen  Teiche  bei  Pilsen  (Hora,  Flora  v.  Pilsen  p.  12), 
in  den  Teichen  bei  Sobieslau,  Wittingau,  Hohenfurth  (mehrfach),  bei  Ebenau  nachst 
Krummau,  im  Arber-See  im  Bohmerwalde  massenhaft! 

50.  B.  crenulata  Pringsh.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1858  I.  T.  6.  Veget.  Zellen  16 

bis  19  dick,  2  bis  3l/2mal  so  lang.  Oogonien  niedergedruckt-kugelfórmig,  unter  der 
Endborste,  seltener  unter  Androsporangien  oder  vegetativen  Zellen,  45  bis  48  fi  dick, 
35  bis  38  lang.  Scheidewand  in  der  Mitte  der  Stutzzelle  oder  etwas  darunter.  Epispor 
mit  deutlichen,  schrág  verlaufenden  Leistchen  versehen.  Androsporangien  zerstreut,  12 
dick,  10  ft  lang.  Zwergmánnchen  auf  den  Oogonien  oder  in  ihrer  Nahé,  mit  geradem 
Fuss,  9  ft  dick,  26  ft  lang. 

Wie  vor.,  doch  selten  verbreitet.  Fructif.  7 — 9.  Bisher  blos  in  den  Teichen  bei 
Tschausch  náchst  Brux! 

51.  B.  intermedia  De  By.  Uber  Oedog.  u.  Bolb.  T.  4.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 

exs.  Nr.  509!  Veget.  Zellen  17  bis  19  p  dick,  l*/2  bis  3mal  so  lang.  Oogonien  unter 
den  Androsporangien,  40  bis  48  ft  dick,  31  bis  40  ft  lang.  Scheidewand  ungefahr  in 
der  Mitte  der  Stutzzelle.  Epispor  mit  sehr  feinen  Leistchen  besetzt.  Androsporangien 

13  ft  dick,  10  fi  lang,  1  bis  2zellig,  uber  dem  Oogonium,  seltener  zerstreut.  Zwerg- 
mánnchen auf  den  Oogonien  sitzend,  mit  etwas  gekriimmtem  Fuss  9  bis  10  fi  dick,  24 

bis  26  ft  lang. 

var.  P)  depressa  Wittr.  Prodrom.  monog.  Oedogon.  Tab.  1.  Veget.  Zellen  14 

bis  18  ii  dick,  2  bis  4'/2mal  so  lang.  Oogonien  niedergedruckt-kugelfórmig,  42  bis  46  fi 
dick,  30  bis  34  ̂   lang.  Scheidewand  etwas  uber  der  Mitte  der  Stutzzelle.  Epispor  glatt, 
ziemlich  dick.  Androsporangien  uber  den  Oogonien.  Zwergmánnchen  9  bis  11  ft  dick, 
22  bis  25  ̂   lang. 

In  Sumpfen,  Teichen,  toríigen  Gewassern  wie  vor.,  ziemlich  selten.  Fructif.  8 — 9. 
So  in  den  Teichen  bei  Lomnic  náchst  Wittingau,  bei  Kaltenbrunn  náchst  Hohenfurth  und 
in  toríigen  Wassergraben  bei  Wichstadtl  und  Lichtenau  an  der  Adler  var.  ! 

/3)  Fuss  der  Zwergmánnchen  lánger  als  das  Antheridium. 
4 
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52.  B.  elatior  Pringsh.  Jahrb.  f.  wis.  Bot.  1858  I.  T.  6.  Veget.  Zellen  13  bis 
18  \i  dick,  2  bis  3  72mal  so  lang.  Oogonien  unter  den  Androsporangien,  niedergedriickt, 
verkebrt  herzformig-kugelig,  34  bis  44  \n>  dick,  31  bis  38  \l  lang.  Scheidewand  tief  unten 
in  der  Stiitzzelle.  Membrán  des  Oogoniums  nacb  der  Befruchtung  verdickt.  Epispor  glatt. 
Androsporangien  uber  den  Oogonien,  selten  zerstreut,  2zellig,  10  bis  13  dick,  8  bis 
11  n  lang.  Zwergmannchen  etwas  kiirzer  als  das  Oogonium,  in  der  Regel  auf  den  Stutz- 
zellen,  seltener  auch  auf  vegetativen  Zellen  sitzend,  ihr  Fuss  8  bis  10  ft  dick,  18  bis  24 
lang,  gerade,  kaum  doppelt  so  lang  als  das  6  bis  8  ft  dicke,  10  bis  11  ̂   lange  Antheridium. 

In  Teichen,  sumpfigen  Gewássern,  wie  vor.,  selten.  Fructif.  8 — 9.  Bisher  blos 
in  den  Teichen  bei  Krobitz  nachst  Franzensbad! 

53.  B.  crassa  Pringsh.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1858,  I.  T.  6.  Veget.  Zellen  22  bis 

ŽS1^  li  dick,  2  bis  21/2mal  so  lang.  Oogonien  niedergedriickt-kugelformig,  unter  der 
Endborste  (sehr  selten  unter  veget.  Zellen),  52  bis  60  n  dick,  42  bis  51  p  lang.  Scheide- 

wand in  der  Mitte  oder  etwas  hoher  in  der  Stiitzzelle.  Epispor  ohne  deutliche  Warzen. 
Androsporangien  zerstreut,  mehrzellig  16  dick,  13  bis  16  \jl  lang.  Zwergmannchen  auf 
den  Oogonien  sitzend,  etwas  langer  als  diese,  ihr  Fuss  gekriimmt,  10  dick,  44  \l  lang, 
doppelt  so  lang  als  das  8  \i  dicke,  21  {i  lange  Antheridium. 

In  Teichen,  Sumpfen  wie  vor.,  ziemlich  selten.  Fructif.  7 — 8.  So  in  den  Teichen 
bei  Franzensbad,  bei  Wotic  und  bei  Lomnitz  náchst  Wittingau! 

2.  Sect.  Ellipsospora  nob.  Oogonien  und  Oosporen  ellipsoidisch  oder  fast  ellip- 
soidisch,  letztere  mit  langs  geripptem  Epispor.  Scheidewand  hoch  oben  in  der  Stiitzzelle, 
oder  gar  nicht  vorhanden. 

a)  Monocisch. 

54.  B.  nana  Wittr.  Oedog.  nov.  T.  1.  Veget.  Zellen  12  bis  15  [i  dick,  1  bis 
l^mal  so  lang.  Oogonien  ellipsoidisch  sitzend,  unter  den  Antheridien,  den  Endborsten 
oder  unter  den  vegetativen  Zellen,  20  bis  24  [i  dick,  32  bis  36  lang.  Scheidewand 
hoch  oben  in  der  Stiitzzelle.  Oosporen  die  Oogonien  fast  ausfúllend  mit  leicht  crenu- 
lirtem  und  undeutlich  langs-geripptem  Epispor.  Antheridien  1  bis  2zellig,  8  bis  9  ̂   dick, 
6  bis  9  lang,  aufrecht,  liber  den  Oogonien  oder  zerstreut  an  besonderen  Aesten  unter 
den  Endborsten. 

In  alten  Teichen,  Sumpfen  wie  vor.  selten.  Fructif.  7 — 8.  In  den  Teichen  bei 
der  Zuckerfabrik  nachst  Dymokur  meist  auf  B.  setigera  fest  sitzend !  ?  *) 

55.  B.  mirabilis  Wittr.  Dispos.  Oedog.  Suec.  Tab.  1.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 

exs.  ¥r.  602!  Veget.  Zellen  16  bis  20  p  dick,  lA/4  bis  ť^mal  so  lang,  ofters  sich 
horizontál  zweitheilend,  Oogonien  elliptisch  27  bis  35  [i  dick,  46  bis  56  fi  lang,  ab- 
stehend  seltener  aufrecht  unter  den  Endborsten  oder  unter  veget.  Zellen.  Antheridien 
2  bis  4zellig,  aufrecht,  selten  abstehend  10  bis  12  p  dick,  7  bis  9  lang  unter  den 
Oogonien  oder  zerstreut. 

/J)  immersa  Wittr.  Veget.  Zellen  13V2  t>is  15  ̂   dick,  l*/4  bis  2mal  so  lang. 
Oogonien  unter  veget.  Zellen  selten  unter  den  Endborsten,  ofters  in  den  unteren  mehr- 
zelligen  Aesten,  25  bis  33  dick,  40  bis  48  [i  lang.  Antheridien  1  bis  2zellig,  aufrecht 

oder  abstehend  7l/2  bis  9  fi  dick,  6x/2  bis  8  p  lang. 
In  Sumpfen,  unter  Katarakten  in  Fltissen,  selten.  Fructif.  8 — 9.  So  in  den 

Sumpfen  bei  Franzensbad! 

/3)  Di5cisch.  Zwergmannchen  gerade,  mit  einem  Fuss  versehen.  Antheridien  2 
bis  5zellig. 

56.  B.  pygmaea  Pringsh.  em.  Wittr.  Jahrb.  f.  w.  Bot.  1858  I.  T.  6.  B.  pygmaea 
b.  minor  Pringsh.  excl.  a.  major  Pringsh.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  4 !  Hauptfáden 

kurz  und  gekriimmt.    Veget.  Zellen  12  bis  15  ̂   dick,  2/3  bis  lmal  so  lang.  Oogonien 

J)  Da  ich  an  der  bei  Dymokur  gesammelten  B.  nana?  die  Antheridien  neben  der  und 
nicht  unter  der  Endborste  an  besonderen,  Oogonienlosen  Zweigen  beobachtet  habe,  so  bin  ich  von 
der  Identitát  dieser  beiden,  sonst  ubereinstimmenden  Bulbochaete-Formen  nicht  vóllig  uberzeugt. 
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abstehend,  unter  der  Endborste  oder  unter  vegetativen  Zellen  23  bis  25  dick,  34  bis 
40  [i  lang.  Androsporangien  zerstreut,  Zwergmannchen  in  der  Nahé  der  Oogonien  sitzend, 

ihr  Fuss  11  bis  12  p  dick,  15  bis  18     lang.  Antheridien  7  bis  7*5     dick,  ebenso  lang. 
In  Tiimpeln,  Teichen,  Wassergraben  wie  vor.,  in  der  Ebene  und  im  Vorgebirge 

ziemlicli  verbreitet.  Fructif.  7—9.  So  in  den  Elbetiimpeln  bei  Sadská,  in  den  Teichen 
bei  Habstein  nachst  Hirschberg,  in  den  Sumpfen  an  der  Bahn  bei  Žiželic  nachst  Chlumec 
an  der  Cidlina,  in  den  Teichen  bei  Briix,  Franzensbad,  Hohenfurth!  bei  Schluckenau 
[Karl,  Rbh.  Flora  eur.  alg.  III.  p.  360]. 

57.  B.  subsimplex  Wittr.  Jahr.  f.  w.  Bot.  1858  I.  T.  6.  B.  pygmaea  a.  major 
Pringsh.  Hautfaden  aufrecht  mit  sehr  wenig  entwickelten  Verzweigungen.  Yeget.  Zellen 
15  bis  16  [i  dick,  1  bis  l\/2mal  so  lang,  Oogonien  abstehend,  unter  den  Androspor- 
angien,  oder  unter  der  Endborste,  26  bis  28  p  dick,  39  bis  42  p  lang.  Androsporangien 
auf  dem  Oogonium  11  bis  12  ̂   dick,  12  bis  16  lang.  Zwergmannchen  auf  den  Oogonien 

oder  in  deren  Nahé,  ihr  Fuss  10*5  ̂   dick,  15  [i  lang,  Antheridien  7*5  ̂   dick,  7  fi  lang. 
In  Graben,  Teichen  wie  vor.,  selten.  Fructif.  8 — 9.  Bisher  nur  in  den  Teichen 

bei  Briix  und  bei  Franzensbad! 

58.  B.  minor  A.  Br.  Jahr.  f.  w.  Bot.  1858  I.  T.  6.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs. 

Nr.  401  !  Veget.  Zellen  20  bis  25  dick,  lJ/2  bis  2mal  so  lang.  Oogonien  langlich- 
ellipsoidisch,  aufrecht  unter  der  Endborste,  den  Androsporangien  oder  vegetativen  Zellen 
33  bis  42  dick,  60  bis  69  [i  lang.  Androsporangien  15  bis  16  [i  dick,  17  bis  21  p 
lang  auf  den  Oogonien  oder  zerstreut.  Zwergmannchen  in  der  Nahé  der  Oogonien  sitzend, 
ihr  Fuss  13      dick,  22  p  lang.    Antheridien  6  ft  dick,  7  ̂   lang. 

In  Teichen,  Sumpfen  wie  vor.,  ziemlich  selten.  Fruct. 
7 — 9.  So  in  den  Sumpfen  an  der  Bahn  bei  Koniggrátz,  bei 
Eisenstein  im  Bohmerwalde! 

59.  B.  rectangularis  Wittr.  Prodrom.  Oedog.  T.  1. 
Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  3,  152!  Hauptfaden  lang, 
sparlich  verzweigt.  Veget.  Zellen  im  Lángsdurchschnitte  fast 

rectangular.  Yeget.  Zellen  19  bis  23  [i  dick,  l!/4  bis  2mal 
so  lang.  Oogonien  elliptisch,  abstehend,  seltener  aufrecht, 
unter  den  Endborsten  oder  Androsporangien,  seltener  unter 

vegetativen  Zellen,1)  33  bis  39  dick,  48  bis  55  lang. 
Androsporangien  zerstreut  oder  auf  den  Oogonien  15  bis 

16l/2  i1  dick*  16  bis  27  lang.  Zwergmannchen  auf  den 
Oogonien  oder  in  ihrer  Nahé  sitzend;  ihr  Fuss  15  bis  18  fi 
dick,  22  bis  27  p  lang.  Antheridien  8  bis  9V2  f*  dick, 

5l/2  bis  6l/2  p  lang. 
var.  @)  norvegica  Wittr.  Yeget.  Zellen  15  bis  17  ft 

dick,  lx/2  bis  2mal  so  lang.  Oogonien  26  bis  27  p  dick, 
43  bis  45  {i  lang.  Androsporangien  13  bis  14  dick,  16 
bis  20  {i  lang.  Fuss  des  Zwergmannchens  14  dick,  24  {i 
lang.  Antheridien  9  dick. 

In  alten  Teichen,  Sumpfen  auch  in  torfigen  Ge- 
wassern,  ziemlich  verbreitet.  Fructif.  6 — 9.  So  in  den  Teichen 
bei  Krobitz  nachst  Franzensbad  var.  /?.,  bei  Tschausch  nachst 
Briix;  bei  Yeselí,  Wittingau  und  bei  Kaltenbrunn  nachst 

Hohenfurth !  2) 

J)  leh  fand  an  einem  Exempláre  dieser  B.-Art  3  vegetative  Zellen  oberhalb  des  Oogo- 
niums,  an  einem  anderen  trug  ein  in  der  Mitte  des  Zweiges  befindliches  Oogonium  an  oberem  Ende 
zwei  vegetative  Zellen,  an  welchen  seitlich  je  ein  Oogonium  mit  reifer  Oospore  entwickelt  war, 
am  unteren  Ende  waren  oogonienlose  vegetative  Zellen. 

2)  Die  in  Sturnťs  Deutsch.  Flora  II.  Abthl.  angefuhrten,  von  Corda  als  neue  Arten  kurz 
beschriebenen  und  mangelhaft  abgebildeten  B.-Formen  [B.  purpurea  Corda  aus  dem  Teiche  hinter 

4* 

Fig.  17.  Bulbochaete  rectan- 
gularis  Wittr.  Stiick  eines  Fa- 
dens  mit  einem  nocli  nicht  be- 
fruclitetem ,  und  einem  eine 
entleerte  Oospore  mit  lángs 

geripptem  Epispor  enthalten- den  Oogonium,  sowie  mit  einem 
Zwergmannchen  unter  d.  letz- 
teren  Oogonium.  Yergr.  etwa 

300mal. 
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XI.  Familie.  Sphaeropleaceae. 

Fadenformige,  im  Wasser  und  am  Lande  lebende,  unverastelte,  wurzellose,  viel- 
kernige  Algen  von  confervenartigem  Aussehen  in  deren  vegetativen  Zellen  das  Chlorophyll 
meist  in  gleich  weit  von  einander  entfernten  Plasmaringen  enthalten  ist.  An  den  zur 
Fructificirung  sich  anschickenden  Fáden  entstehen  aus  vegetativen  Zellen  ohne  vorherige 
Gestaltsveránderung  dieser  Antheridien  und  Oogonien.  Nach  Befruchtung  der  Oosphaeren 
durch  Spermatozoiden  verwandeln  sich  jene  in  Zygoten,  welche  sich  successive  mit  drei 
festen  Membranen  umgeben  und  deren  zuerst  griin  gefarbter  Inhalt,  spater  in  einen  roth, 
seltener  auch  braunroth  gefarbten  sich  verwandelt. 

Die  Zygoten  koimen  erst  nach  lángerer  Zeit,  indem  aus  ihrem  Inhalt  2  bis  8 
zweiwimperige  Zoogonidien  entstehen,  welche  nachdem  sie  zur  Ruhe  gekommen  sind,  keimen 
und  zu  neuen  Faden  sich  entwickeln  konnen. 

14.  Gatt.  Si)haeroplea  Ag. 

Thallus  fadenformig.  Faden  aus  langen,  cylindrischen  Zellen  bestehend,  die  im 
vegetativen  Zustande  einen  protoplasmatischen,  in  ringformigen  Zonen  durch  Chlorophyll 
griin  gefarbten  Inhalt  zeigen,  welcher  durch  grosse  in  axiler  Reihe  angeordnete  Vacuolen 
wie  durch  falsche  Scheidewande  gefachert  ist.  Durch  diese  charakteristische  Anordnung 
des  Chlorophylls  zu  ringformigen,  mit  den  Vacuolen  alternirenden  Zonen  unterscheidet 
sich  Sphaeroplea  von  allen  anderen  chlorophyllgrunen  Fadenalgen. 

Geschlechtliche  Vermehrung  durch  Oosporen,  welche  nach  erfolgter  Befruchtung 
der  Oosphaeren  durch  Spermatozoiden  aus  den  ersteren  entstehen.  Kraftige  Exempláre  sind 
monócisch,  schwache  diocisch.  Alle  vegetativen  Zellen  konnen  zu  Geschlechtsorganen 
sich  umbilden.  Die  zu  vielen  in  einer  Oosporen-Mutterzelle  liegenden  Oosphaeren  konnen 
warhscheinlich  auch,  wenn  die  Befruchtung  unterbleibt,  sich  parthenogenetisch  weiter  ent- 

wickeln.1) Spermatozoiden  entstehen  in  sehr  grosser  Anzahl  aus  dem  Inhalte  der  als 
Antheridien  fungirenden  vegetativen  Zellen,  deren  Inhalt  in  gelblich  gefarbte  kleine  Por- 
tionen  zerfallt,  aus  welchen  die  ebenfalls  gelblichen  stabformigen,  mit  einem  dickeren 
hinteren,  einem  schnabelformigen,  farblosen  vorderen  Ende,  das  zwei  Cilien  trágt,  ver- 
sehenen  Spermatozoiden  sich  entwickeln,  welche  durch  Locher,  die  in  grosser  Zahl  in 

der  "Wand  des  Antheridiums  entstehen  ausschlupfen  und  durch  ahnliche  Locher  in  die 
Oogonien  zu  den  Oosphaeren  bis  an  ihren  Empfangnissfleck  gelangen,  welche  sie  befruchten. 
Nach  der  Befruchtung  verwandeln  sich  die  Eizellen  in  Zygoten,  welche  successive  drei 
Membranen  um  sich  bilden,  von  welchen  die  aussere  abgeworfen  wird,  das  Epispor  langs 
oder  unregelmassig  gefaltet  ist,  das  Endospor  dem  roth  gefarbten  plasmatischen  Inhalte 
eng  anliegt. 

Nach  einer  langeren  Ruheperiode  [meist  nach  einer  Ůberwinterung]  gehen  aus 
den  Zygoten  zwei  bis  acht  zweiwimperige,  rothe  oder  griingefarbte  Zoogonidien  von 
kugeliger  oder  birnformiger  Gestalt  hervor,  welche  schwimmend  keimen  und  unter  fort- 
gesetzter  Zelltheilung  zu  neuen,  an  beiden  Enden  gleichwerthig  entwickelten  Zellfaden 

heranwachsen,  indem  gleichzeitig  die  rothe  Farbung  der  Zoogonidien  der  normalen  Chloro- 
phyllfarbung  Platz  macht. 

60.  S.  annulina  (Roth)  Ag.  (Conferva  annulina  Roth)  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
cxs.  Nr.  27,  403!  Faden  dieser  einzigen  Art,  welche  in  zahlreichen  Varietiiten  vorkommt, 
die  sich  meist  durch  Lange  der  Zellen  und  Anordnung  der  Oosporen  unterscheiden, 
laufen  an  beiden  Enden  in  haarfórmig  verdiinte  Zellen  aus ;  die  iibrigen  vegetativen  Zellen 

clem  Schloss  bei  Niemes  (auf  abgestorbenem  Rohre)  und  B.  globifera  Corda]  konnen  hier  —  da 
die  Orig.-Exemplare  Corda's  nicht  mehr  vorhanden  sind  —  nicht  naher  berucksichtigt  werden. 

l)  Mehr  dariiber  sowie  uber  die  Bildung  von  Spermatozoiden  etc.  siehe  in  Rauwenhoífs 
Abhandlung  iiber  Sphaeroplea  im  Bot.  Centralblatte  1883,  III.  p.  339  und  in  Heinricher's  Aufsatz 
rZur  Kenntniss  der  Algengattung  Sphaeroplea"  Ber.  d.  Deutsch.  botan.  Gesell.  1884,  I.  p.  433—450, 
in  welchem  auch  eine  neue  Varietát  (v.  crassisepta)  der  S.  annulina  besclirieben  ist. 
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sind  36  bis  72  dick,  8  bis  20mal  so  lang.  Oosporen  17  bis  36  (i  im  Durchmesser, 
meist  roth,  seltener  braun  gefarbt  in  einer,  zwei  oder  drei  Langsreihen  angeordnet  oder 
ordnungslos  in  den  Zellen  liegend. 

var.  a)  Trevirani  (Ktz.)  Krch.  (S.  Trevirani  Ktz.  Tab. 
phycol.  III.  T.  31).  Zellen  etwa  36  bis  50  ft  dick,  meist  8mal 
so  lang;  Oosporen  etwa  20  n  im  Durchmesser  in  zwei  Reihen. 

var.  §)  Leibleinii  (Ktz.)  Krch.  (S.  Leibleinii  Ktz.  Tab. 
phycol.  III.  31).  Oosporen  in  einer  Reihe,  etwa  26  fi  im  Durch- 

messer; sonst  wie  var.  a). 
var.  y)  Soleirolii  (Mont.)  Krch.  (S.  Soleirolii  Mont.  Tab. 

phycol.  III.  31).  Zellen  bis  72  ̂   dick,  meist  10  bis  16mal  so 
lang;  Oosporen  in  zwei  Reihen  meist  38  p  (seltener  blos  26  [i) 
im  Durchmesser,  roth  gefarbt. 

var.  ó)  Brawnii  (Ktz.)  Krch.  (S.  Braunii  Ktz.  Tab. 
phycol.  III.  31).  Zellen  meist  16  bis  20mal  so  lang  als  dick, 
Oosporen  in  2  oder  3  Reihen  oder  ordnungslos  20  bis  38  [i  im 
Durchmesser,  meist  braun  gefarbt. 

In  Túmpeln,  Wassergráben,  im  Wasser  und  an  íiber- 
schwemmtem  Boden  einen  rostrothen  Filz  bildend  (6 — 7).  Nach 
Opiz  (Deutsch.  Krypt.  Gewachse  p.  162)  soli  diese  Alge,  welche 
in  Schlesien  und  in  anderen  Lándern  Deutschlands,  verbreitet  ist 

auch  in  Bohmen  vorkommen.1) 

XII.  Familie.  Ulvaceae. 

Der  Thallus  der  in  Bohmen  verbreiteten  Ulvaceen  ist  im  entwickelten  Zustande 

meist  aus  einer  einfachen  Lage  parenchymatischer  Zellen  gebildet,  hautig,  blattartig-eben 
oder  kraus  (Prasiola),  seltener  ist  er  rohrig,  mehr  weniger  eingeweideformig  stielrund 
oder  zusammengedruckt  (Eutermorpha)  oder  er  bildet  einen  einfachen  drehrunden  Faden, 
welcher  unten  verdunnt  und  aus  einer  einfachen  Zellreihe,  oberwarts  verdickt  und  aus 
mehreren  Zellschichten  besteht.  Zellen  einkernig,  meist  mit  ziemlich  dicker,  ofters  ge- 
schichteter  Membrán.  Geschlechtliche  Fortpflanzung  durch  Zoogonidien,  welche  sich  aus 
dem  Inhalte  der  Zellen  entwickeln  und  mit  einander  copulirend  Zygoten  erzeugen.  Aus 
den  Zygoten  entstehen  zunachst  fadenformige  Ulothrix-artige  Entwickelungsformen.  Un- 
geschlechtliche  Yermehrung  durch  neutrale,  nicht  mit  einander  copulirende  Zoogonidien 
und  durch  unbewegliche  Zellen,  welche  in  Folge  unregelmassiger  Theilungen  einzelner  Zellen 
entstehen,  durch  Aufquellen  und  Auseinanderweichen  der  Zellwánde  aus  dem  ganzen 
Algenkorper  frei  werden  und  unter  Umstánden  auch  grossere  Protococcus-,  Palmella- 
etc.  artige  Zellkolonien  bilden. 

15.  Gattung.  Prasiola  Ag.2) 

Der  Thallus  besteht  im  entwickelten  Zustande  aus  einer  mehr  oder  weniger  aus- 
gebreiteten,  blattartigen,  krausen,  einschichtigen  Zellflache,  welche  aus  einem  verworrenen 

1)  Es  scheint,  dass  diese  Alge,  welche  ofters  an  einem  und  dem  selben  Standorte  in 
grosser  Menge  erscheint,  um  wieder  spurlos  zu  verschwinden,  zu  denjenigen  Siisswasseralgen  gehort, 
welche  nicht  uberall  auf  der  Erdoberflache,  wo  ihr  die  zu  ihrer  Entwickelung  nóthigen  Bedingungen 
geboten  werden,  verbreitet  ist,  d.  h.  es  scheint,  dass  ihre  Verbreitung  nicht  nur  von  chemisehen 
und  physikalischen  Eigenschaften  ihres  Mediums  in  (oder  ihres  Substrates  an)  dem  sie  vegetirt, 
bedingt  ist,  sondern  auch  noch  von  anderen,  noch  umbekannten  Umstánden. 

2)  Die  von  Kutzing  (Spec.  alg.  p.  471)  unter  den  Protodermaceen,  von  Rabenhorst  (Flora 
europ.  alg.  III.  p.  307)  unter  den  Ulvaceen  beschriebene  Gattung  Protoderma  Ktz.  deren  Lager 
háutig-krustenformig,  von  unregelmassiger  Form,  aus  mehreren  Zellschichten  zugesammengesetzt, 
dem  Substrát  fest  anhaftend,  aus  dicht  gedrángten,  sich  beriihrenden  Zellen  gebildet  ist,  gehort 
nicht  zu  den  echten  Ulvaceen.  Die  einzige  von  Kutzing  beschriebene  Protoderma- Art  P.  viride  Ktz. 

í§Mi] 

Fig.  18.  Sphaeroplea  an- nulina  (Roth)  Ag.  An 

einander  grenzende  Stii- cke  einer  vegetat.  und 
einer  Oosporen  enthal- tenden  Zelle.  Vergr. 

etwa  300mal. 
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Geflecht  von  einfachen  Ulothrix-artigen  Faden  empor  wachst  und  aus  parenchymatisch 
mit  einander  verwachsenen  Zellreihen  besteht.  Zellen  meist  zu  4,  [die  aus  einer  Muterzelle 
entstandenen  Tochterzellen]  dicht  neben  einander  in  Langsreihen  oder  strahlig  zu  grosseren 
carréartigen  Feldern  angeordnet.  Fortpflanzung  durch  Zoogonidien  noch  nicht  nacbgewiesen. 

61.  P.  crispa  (Ligbtf.)  Menegh.  (incl.  P.  Rothii  Ktz.,  P.  Flotowii  Ktz.  et  P. 
orbicularis  Ktz.)  Tab.  phycol.  V.  T.  39,  40.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  147,  436, 

639!  Bildet  faltige  oder  krause,  dunkelgriine,  2  bis 
6  cm  lange  und  gleich  breite  diinne  Hautchen  von  un- 
regelmassiger  Form.  Zellen  4  bis  6  \i  dick,  fast  vier- 
eckig  oder  etwas  langer  (vor  der  Theilung  fast  2mal 
so  lang)  als  breit,  meist  zu  vier  genáhert  und  in 
Langsreihen  angeordnet,  zwischen  welchen  ziemlich 
deutliche,  mehr  oder  weniger  breite  Streifen  der  ge- 
meinsamen  hyalinen  Zellmenbran  verlaufen. 

var.  fl)  sudetica  nob.  Lager  winzig  klein,  gelblich 
griin,  1  bis  2  mm  breite,  ebenso  oder  bis  zweimal  so 
lange,  sehr  dúnne  Hautchen  bildend.  Zellen  vor  der 

Theilung  2  bis  3  nach  der  Theilung  1  bis  ll/2  \i 
dick  ebenso  lang  oder  etwas  langer,  dicht  an  einan- 

der gedrángt.  Zellmembranen  ausserst  diinn,  zwischen 
den  Zellreihen  keine  hyalinen  Streifen  bildend.  Erst 

nachdem  die  durch  Theilung  einzelner,  etwa  4  bis  6  n  dicker  Mutterzellen  entstandenen 
16,  seltener  blos  4  Tochterzellen  durch  Druck  aus  der  sie  umgebenden,  sehr  díinnen 
Mutterzellmembran  entfernt  werden,  wird  diese  sichtbar. 

Auf  feuchter  Erde  an  schattigen,  unreinen  Orten  besonders  in  Dórfern  am  Grunde 
von  Mauern,  unter  Dachtraufen,  in  Gossen,  Schmutzwinkeln  u.  a.  meist  grossere  mehrere 
□  dm  grosse  Flachen  rasenartig  bedeckend,  in  der  Ebene  im  Vor-  und  Hochgebirge 
verbreitet;  in  feuchten  regenreichen  Jahren  haufiger  (7  — 10).  In  der  Umgebung  von 
Prag  bisher  blos  am  Rande  des  Teiches  bei  Chuchelbad  mit  U.  parietina  a)  genuina  und 
c)  Boryana  (Schizogonium  Boryanum  Ktz.)  sparlich  1884!  Ebenso  bei  Hořowic  auch  in 
der  Stadt,  bei  Přibram ;  Pullna  nachst  Brúx,  bei  Eichwald  nachst  Teplitz,  bei  Franzensbad, 
Carlsbad  (in  der  Náhe  des  Freundschaftshalleparkes) ;  bei  Písek,  Lomnic  nachst  Wittingau, 
bei  Rosenberg,  Hohenfurth,  Kaplitz !  Bei  Fugau  (Karl  Mus !)  im  Reichenberger  Gebiete 

(Menzel  „Beitrage"  *);  im  Riesengebirge  (Cenek  Mus!);  in  der  Spindelmuhle !  am  Hotel 
in  den  Siebengriinden  mit  Ulothrix  parietina  reichlich !  (i)  bisher  blos  bei  den  Krause- 
bauden  im  Riesengebirge  mit  Ulothrix  radicans  und  U.  parietina  spárlich! 

16.  Gatt.  Enteromorpha  Link. 

Der  Thallus  ist  schlauch-  oder  rohrenformig,  bisweilen  durch  seitliche  Auswiichse 
verzweigt,  im  Innern  hohl  anfangs  mittelst  einer  kleinen  Wurzelscheibe  festsitzend,  spiiter 
auch  freischwimmend,  aus  einer  Zellschichte  bestehend.  Zellen  in  der  Fláchenansicht  in 
mehr  oder  weniger  deutlichen  Zellreihen  angeordnet  oder  ordnungslos  liegend,  rundlich 

Linnaea  1833  Tab.  I.  Tab.  phycol.  VI.  Tab.  11.,  deren  rundlich-eckige  Zellen  etwa  6  [i  dick.sind 
und  die  auf  Steinen  und  Hólzern  in  Quellen  und  Báchen  zartháutige,  schlupferige,  hellgrůne  (Jber- 
ziige,  insbesondere  im  Friihling  und  im  Sommer  bildet,  ist  ein  einzelliger  Entwickelungszustand 
anderer  chlorophyllgriiner  Algen,  was  auch  aus  Kůtzing's  Anmerkung  in  Phycol.  gener.  p.  295 
„dass  diese  Alge  vielleicht  mit  Agardh's  Urschleim  identisch  sei"  zu  ersehen  ist.  Ich  beobachtete 
diese  Algen-Form  an  verschiedenen  Orten  in  Bóhmen,  in  der  Prager  Umgebung  z.  B.  bei  Gross- 
Chuchle,  im  Radotiner  Thale  u.  a. 

*)  Menzel  íuhrt  in  seinen  Beitragen  zur  Flora  des  Iser-  und  Jesclikengebirges  in  der 
Schrift  „der  Curort  von  Liebwerda  v.  Plumert"  aus  diesem  Gebiete  auch  die  viel  kleinere  Prasiola 
furfuracea  (Mert.)  Menegh.  an.  Die  von  Corda  in  Sturm's  Deutsch.  Flora  II.  Abth.  beschriebene, 
im  Sárkathale  bei  Prag  gesammelte  Ulva  rivnlaris  Corda  ist  wahrscheinlich  Tetraspora  ulvacea  Ktz. 

Fig.  19.  Prasiola  crispa  (Lightf.)  Me- 
negh. /?)  sudetica  nob.  Dass  jede  von 

den  Vierlingszellen  sich  nochmals  in 
2  bis  4  Tochterzellen  getheilt  hat, 
konnte  am  Holzschnitte  aus  techni- 
schen  Riicksichten  nicht  mehr  ange- 

deutet  werden.  Vergr.  500mal. 
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Fig.  20.  Enteromor- 
plia  intestinalis  (L.) 
Link  var.  crispa  Ktz. 
Stiick  eines  kleineren 
Exemplares  in  nat. 

Grosse. 

oder  rundlich-eckig,  die  basalen  ofters  nach  innen  verlángert.  Fort- 
pílanzung  durch  Schwarmzellen  (Zoogonidien). 

62.  E.  intestinalis  (L.)  Link  (Conferva  intestinalis  Roth) 
Tab.  phycol.  VI.  T.  30.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  327 !  Lager 
schlauchformig,  grasgrun  2  cm  bis  mehr  als  3  dcm  lang,  1  mm  bis 
5  cm  breit,  bauchig  aufgetrieben,  gelappt  rohrig  oder  eingeweide- 
fórmig.  Zellen  12  bis  21  \i  ira  Durchmesser. 

var.  (i)  crispa  Ktz^  non  Le  Jol.  (E.  intestinalis  (L)  Link 
b)  bullosa  Rbh.  Flora  europ.  alg.  III.  p.  313  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exs.  Nr.  329 !  Lager  kraus,  aufgeblasen, 
bis  fingerdick  und  dariiber,  etwa  2  dm  lang. 

var.  7)  tubulosa  Ktz.  Lager  rohren- 
oder  schlauchformig,  glatt  (nicht  kraus), 
ofters  verzweigt,  bis  3  dm  lang. 

In  Graben,  Báchen,  Fliissen  im 
siissen  und  salzigen  Wasser  (6 — 8).  Bisher 
nur  bei  Franzensbad  [Franzensbrunn  Pohl 
Mus.  var.  (3!)  und  bei  Eger  nach  Opiz 

„Bohm.  phaner.  u.  krypt."  p.  134;  nach 
Opiz  „Seznam"  p.  18  ist  auch  var.  7)  in 
Bohmen  gefunden  worden. 

Fig.  21.  Enteromorpha  in- 
testinalis (L.)  Link.  Quer- 

schnitt  und  Fláchenansicht 
von  der  Basis  des  Thallus. 

Etwa  250mal  vergr. 

17.  Gattung.  Schizomeris  Ktz.1) 

Der  Thallus  ist  fadenformig,  haar-  bis  borstendick  mit  einer  Fusszelle  versehen 
und  festgewachsen.  Zellen,  am  unteren  Theile  der  Faden  einreihig,  am  oberen  mehrreihig 
und  mehrschichtig.  Durch  fortschreitende,  in  verschiedenen  Rich- 
tungen  des  Raumes  erfolgende  Zweitheilungen  der  Zellen,  deren 
Tochterzellen  in  Gruppen  von  2,  4  und  mehreren  vereinigt  bleiben, 
entsteht  aus  dem  zuerst  einreihigen  Ulothrix-artigen  Faden  der  aus 
mehreren  Zell-Reihen  und  Zellschichten  zusammengesetzte  drehrunde, 
gegliederte  gerade  oder  wurmartig  gekrummte  Schizomeris-Faden, 
dessen  Durchmesser  um  das  Vielfache  den  des  einfachen  Ulothrix- 
artigen  Mutterfadens  ubertriířt. 

Yermehrung  durch  Zoogonidien,  welche  am  vorderen  hya- 
linen  Ende  mit  2  contractilen  Vacuolen,  einem  parietalen  rothen  Pig- 
mentfleck  und  mit  vier  Cilien  versehen  sind. 

63.  S.  Leibleinii  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  31.  Gelblich 
oder  sattgrůne,  ziemlich  steife  und  etwas  krause  Zellfáden,  welche 
an  der  Basis  etwa  24  \i,  in  der  Mitte  etwa  60  bis  80  am  oberen 
Ende  ofters  bis  110 — 120  \i  dick  und  durch  mehr  oder  weniger 
tiefe  Einschnurungen  wellig-gekerbt  sind.  Veget.  Zellen  am  unteren 

Theile  24  bis  30  \i  dick,  l/2  bis  ̂ mal  so  lang  in  der  Mitte  und 
am  oberen  Ende  blos  12  bis  15  \n  im  Durchmesser,  rundlich  oder 
rundlich-eckig.  Zellhaut  ziemlich  (bis  6  \i)  dick,  meist  nicht  deutlich 
geschichtet. 

In  Teichen,  Tumpeln,  Sumpfen  u.  a.  an  Holzern,  Steinen 

etc.  festsitzend  (6—8).  So  in  einem  kleinen  Teiche  „V  sádkách" 
bei  Sobieslau  in  grosser  Menge  an  Holzbalken  festgewachsen!  2) 

Fig.  22.  Schizomeris 
Leibleinii  Ktz.  Un- tererTheil  eines  etwa 
lOOnial  vergrósser- ten  Fadens. 

x)  Uber  das  Verháltniss  von  Schizoraeris-Formen^  zu  Ulothrix-Hormospora  etc.  Formen 
vergl.  Cienkowski's  „Zur  Morphologie  der  Ulotricheen"  1876. 

2)  Als  ich  diese  Alge,  welche  ich  in  práchtig  entwickelten  Exemplaren  Ende  September 
1884  in  grosser  Menge  an  diesem  Standort  angetroífen  und  gesammelt  habe  nach  14  Tagen  daselbst 
nochmals  sammeln  wollte,  war  sie  spurlos  verschwunden. 
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XIII.  Faniilie.  Chaetophoraceae.1) 

Der  Thallus  der  Chaetophoraceen  besteht  aus  einfachen,  hochstens  mit  rhizoid- 
artigen,  kurzen  Seitenzweigchen  versehenen  oder  seitlich  zu  zwei  oder  mehreren  ver- 
wachsenen  Zellreihen  oder  aus  mehr  weniger  reichlich  verzweigten  und  Wurzelhaare 
tragenden  Zellfaden,  deren  Endverzweigungen  meist  in  farblose  Haare  auslaufen.  Vege- 
tative  Zellen  einkernig.  Zoogonidien  meist  zu  2  bis  16,  seltener  mehr,  in  einer,  den 
vegetativen  Zellen  gleichenden  Mutterzelle  entstehend.  Chromatophoren  band-  oder  ring- 
formig,  wandstándig,  ofters  an  den  Randem  gelappt.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch 
Microzoogonidien  und  durch  ungeschlechtlich  entstandene  Dauerzellen;  geschlechtliche 
Fortpflanzung  durch  Microzoogonidien,  welche  copulirend  Zygoten  (Zygosporen)  erzeugen. 

1.  Subfamilie.  Ulotricheae.2) 

Der  Thallus  besteht  aus  unverastelten,  fadenformigen,  einfachen,  seltener  zu  zwei 
oder  mehreren  seitlich  verwachsenen  Zellreihen,  welche  meist  mit  einer  rhizoidartigen 
Verlangerung  der  basalen  Zelle  dem  Substrát  anhaften  und  an  welchen  ofters  auch  hie 

und  da  kurze,  meist  ungegliederte,  seltener  gegliederte  (aus  wenigen  Zellen  zusammen- 
gesetzte)  Wurzelástchen  entstehen.    Endzellen  haarlos. 

Fortpflanzung  durch  copulirende  oder  neutrale  Zoogonidien  von  zweierlei  Art: 
1.  Macrozoogonidien,  welche  einzeln  oder  zu  2  bis  4,  seltener  zu  8  in  einer  Mutterzelle 
entstehen  und  mit  4  Cilien,  versehen  sind;  2.  Microzoogonidien,  welche  zu  8  bis  16 
(selten  bis  32  und  mehr)  in  einer  Mutterzelle  gebildet  werden,  mit  2  Cilien  versehen 
sind  und  meist  zu  zwei  copulirend  Zygoten  erzeugen  oder  bei  unterbleibender  Copulation 
sich  vegetativ  weiter  entwickeln  konnen.  Aus  copulirten  Microzoogonidien  entstandene 
Zygoten  wachsen  langsam,  ohne  in  einen  Ruhezustand  zu  iibergehen  zu  neuen  Pflánzchen 
beran,  welche  zuerst  wieder  eine  Anzahl  von  Microzoogonidien  entwickeln  oder  es  nehmen 
erst  nach  einer  kiirzerer  oder  langeren  Ruheperiode  die  Zygoten  an  Volumen  langsam  zu, 
ihr  Inhalt  theilt  sich  simultan  in  2,  4  bis  16  Zellen,  aus  welchen  in  derselben  Weise  wie 
aus  den  Microzoogonidien,  wenn  sie  die  Copulation  verfehlt  haben,  sich  geschlechtslose 
Individuen  entwickeln.  Nicht  selten  findet  auch  eine  Unterdriickung  des  Schwarmzustandes 

statt,  so  dass  die  aus  einzelnen  vegetativen  Zellen  entstandenen,  ungeschlechtlichen  Fort- 
pflanzungszellen  schon  inerhalb  der  Mutterzelle  keimen. 

18.  Gattung.  Ulothrix  Ktz.  ampl.  [incl.  Schizogonium  Ktz.]  3) 

Der  Thallus  ist  aus  einfachen,  selten  aus  mehreren  [Schizogonium  Ktz.]  Zell- 
reihen, zusammengesetzt.  Die  im  Wasser  lebenden  Arten  bestehen  entweder  aus  einfachen 

Faden,  deren  Fusszellen  Ofters  in  ein  Rhizoid  auslaufen,  mit  welchem  die  Faden  an  ihrer 
Unterlage  angewachsen  sind  oder  die  Faden  bilden  freischwimmende  Flocken  und  Biischel. 
An  den  Faden  der  nicht  festsitzenden,  in  Wasser  und  an  der  Luft  lebenden,  aus  einer 
einzigen  Zellreihe  bestehenden  Ulothrix-Arten  entstehen  auch  ofters,  hie  und  da  kurze 
rhizoid-artige  Seitenzweigchen.    Blos  bei  einigen  an  der  Luft  lebenden  Arten  verwachsen 

L)  Schon  Borzi  „Studi  algologici"  I.  p.  25  hat  die  Ulotricheen  mit  den  Chaetophoreen 
zu  einer  Familie  (Ulotrichiaceae)  vereinigt. 

2)  Kíitzing  hat  in  seinen  Species  algarum  p.  345  zu  der  Gruppe  der  Ulotrickeeu  auch 
die  mit  Ulothrix  nahé  verwandte  Gattung  Hormospora  Bréb.  gezáhlt,  welche  spáter  Niigeli  (Ein- 
zellige  Algen  p.  77),  Rabenhorst  u.  a.  zu  den  einzelligen  Chlorophyceen  (Palmellaceen)  zugetheilt 
haben  (siehe  JPalmellaceae). 

3)  Uber  den  genetischen  Zusammenhang  einiger  Ulothrix-  (Hormidium  und  Schizogonium) 
Arten  mit  Prasiola,  anderer  U.-Arten  mit  anderen  hóher  enhvickelten  Chlorophyceen  vergleiche  Hicks 
„The  diamorphosis  of  Lyngbya  (Ulothrix)"  1861,  Meyen's  Aufsatz  „Uber  die  Priestley^che  griino 
Materie  etc."  Linnaea  1827,  Kutzing's  hUmwandlung  niederer  Algenformen  in  hohere"  1841, 
Phycologia  generalis  1843  und  Phycologia  germanica  1845,  AVollěs  „Freshwater  algae  \™,  meine 
Abhandlung  „tíber  den  Polymorphismus  der  Algen"  1885  u.  a. 
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ofters  einzelne  Faden  zu  zweien  und  mehreren  parallel  (seitlich)  mit  einander  und  bilden 
dann  mehr  oder  minder  breite  (meist  nur  aus  2  bis  4  parallelen  Zellreihen  zusammen- 
gesetzte)  Biinder. 

Vermehrung  durch  Macro-  und  Microzoogonidien,  welche  frei  werden,  iudem  die 
Wand  der  Mutterzelle  aufquillt  und  unregelmassig  zerrissen  wird;  wenn  die  Zoogonidien 
noch  in  einen  zarten  Schleimsack  eingeschlossen  sind,  so  durchbrechen  sie  auch  diesen 
und  eilen  erst  dann  davon.  Die  Dauer  und  Lebhaftigkeit  des  Schwarmens  der  Zoogonidien 
ist  bei  Macro-  und  Microzoogonidien  und  selbst  bei  den  letzteren  nicht  gleich.  Duřeli 
Copulation  des  Microzoogonidien  entstehen  bei  einigen  Arten  (z.  B.  bei  U.  zonata)  Zy- 
goten,  aus  welchen  meist  erst  nach  einer  langeren  Ruheperiode  2,  4  bis  mehrere  Zoogo- 

nidien entstehen,  welche  keimend  die  ungeschlechtlich  erzeugte  Generation,  namlich  die 
Ulothrix-Faden  erzeugen.  Diese  durch  Macrozoogonidien,  welche  mit  4  Cilien  ausgestattet 
sind,  sich  vermehrende  Generation  tritt  meist  in  der  rauhen  Jahreszeit  (im  Herbst,  Winter) 
auf.  Die  geschlechtliche  durch  Microzoogonidien,  welche  mit  zwei  Cilien  versehen  sind 
sich  vermehrende  Generation  ist  wieder  meist  das  Product  des  Friihjahres  und  Sommers. 

Durch  unregelmássige  Theilungen  der  Zellen,  Aufquellen  und  Auseinanderweichen 
der  Zellwande  entstehen  unter  gewissen  Umstánden,  insbesondere  im  Spatherbst  und  im 
Friihjahre  Protococcus-Palmella-  etc.  artige  Entwickelungs- 
zustiinde.  — 

1.  Sect.  Hormiscia  Aresch.  Zellhaut  meist  ziemlich 
dick.  Wasserbewohner.   Fáden  12  bis  75  \i  dick. 

64.  U.  zonata  (Web  et  Mohr)  Ktz.  ampl.  (Hormiscia 

zonata  Aresch  ampl.)  Dodel  Port  „U.  zonata"  Tab.  31 — 38. 
Lager  dunkel-  oder  gelblichgriin,  schleimig,  í/2  bis  3  dm 
lang,  fluthend.  Faden  meist  verworren  oder  biischelformig 
gehauft,  am  unteren  Ende  meist  verschmalert  sonst  auch  am 
oberen  Ende  gleichmassig  dick.  Veget.  Zellen  12  bis  40, 

seltener  bis  75  fi  dick,  '/4  bis  4,  selten  1  V2mal  s0  lan£> 
an  den  Scheidewánden  nicht  oder  mehr  weniger  eingeschniirt, 
mit  ziemlich  dicker,  oft  geschichteter  Zellhaut.  Macrozoo- 

gonidien 12  bis  19  \i  lang,  10  bis  13  ̂   dick,  Microzoogo- 
nidien 5  bis  11  fi  lang,  4  bis  7*5  \i  dick.1) 
a)  genuina  (Ktz.)  nob.  (U.  zonata  Ktz.)  Tab.  phy- 

col.  II.  T.  90,  Brit.  freshwater  alg.  T.  69.  Faden  dunkel- 
oder  gelblichgriin,  gleichmassig  dick.  Zellen  meist  20  bis 

30,  seltener  bis  38  \i  dick,  l/2  bis  lmal  so  lang,  an  den 
Scheidewánden  leicht  eingeschniirt,  mit  ziemlich  dicker  Zell- 

haut (insbesondere  an  alteren  Exemplaren). 

var.  fl)  attenuata  (Ktz.)  Rbh.  (U.  attenuata  Ktz.) 
Tab.  phycol.  II.  T.  92.  Fáden  fluthende  gelblichgriine  Buschel 
und  Rašen  bildend,  an  der  fast  hyalinen  Basis  nach  und 
nach  verschmalert.  Zellen  daselbst  bis  2mal  so  lang  als 

dick,  in  der  Mitte  1/2  bis  lmal  so  lang  als  dick,  am  oberen, 
etwa  40  ̂   dicken  Ende  meist  2mal  kiirzer;  sonst  wie  a). 

var.  y)  pectinalis  (Ktz.)  Rbh.  (U.  pectinalis  Ktz. 
Tab.  phycol.  II.  T.  90.  Lebhaft  oder  gelblichgriin,  schliip- 
ferig.  Zellen  cylindrisch  16  bis  30  ̂   dick,  \/4  bis  lmal 
so  lang,  die  fruchtbaren  kugelig  und  leicht  angeschwollen. 
Zellhaut  weniger  dick. 

n 
Fig.  23.  Ulothrix  zonata  (Web. 
et  Mohr)  Ktz.  Fragment  des 
mittleren  Fadenstiickes  mit 

Macrozoogonidien,  welche  ein- zeln  in  einer  Zelle  entstehen; 
rechts  zwei  solche  Macrozoo- 

gonidien. Vergr.  480mal. 

l)  Mehr  ti  ber  die  geschlechtlichte  und  ungeschlechtliche  Fortpřlanzung,  den  Polymor- 
phismus  etc.  dieser  Alge,  -#welche  auch  in  Protococcusartige  Formen  ůbergehen  kann,  siehe  in 
Dodel-Porťs  Abhandlung  „Uber  Ulothrix  zonata"  1876.  Uber  den  sehr  zweifelhaften  Werth  der 
Kutzing'schen  40  Ulothrix-Arten  vergl.  Nágeli  „Neuere  Algensysteme"  p.  137  Anmerk.  4.,  Kirchner 
„Algen  v.  Schlesien"  p.  76,  Dodel-Port  1.  c.  p.  425,  Reinsch  „Die  Algenflora  von  Franken"  p.  230. 
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var.  d)  inaequalis  (Ktz.)  Rbh.  (U.  inaequalis  Ktz.)  Tab.  phycol.  II.  T.  91.  Faden 
lebhaft  grilu,  unregelmássig  meist  abwechselnd  verdickt  und  verschmalert.  Zellen  18  bis 

36  jit  dick,  */4  bis  lmal  so  lang.    Zellhaut  dick,  ófters  deutlich  geschichtet. 
var.  e)  varians  (Ktz.)  Rbh.  (U.  varians  Ktz.)  Tab.  phycol.  II.  T.  92.  Wittr.  et 

Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  128 !  Faden  griin  oder  gelblichgriin.  Veget.  Zellen  23  bis  38  [i 

dick,  1j2  bis  lmal  so  lang;  an  den  Scheidewanden  sehr  leicht  eingeschnurt.  Zellhaut 
ziemlich  dúnn,  schlupferig. 

var.  f)  rigidula  (Ktz.)  nob.  [U.  rigidula  Ktz.  Tab.  phycol.  II.  T.  91  incl.  U. 
muscicola  Ktz.  Tab.  phycol.  II.  T.  92]  Lebhaft  griin.  Veget.  Zellen  24  bis  38  ̂   dick, 

1I2  bis  lmal  so  lang,  an  den  Scheidewanden  leicht  eingeschmurt,  mit  dicker,  ofters  deutlich 
geschichteter  Zellhaut. 

b)  valida  (Nág.)  Rbh.  (U.  valida  Nág.)  Tab.  phycol.  II.  T.  94.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  128 !  Faden  gelblich-  oder  schmutziggriin,  meist  schlupferig  und  bis 
1 — 2  dm  lang.  Zellen  45  bis  75  \n  dick,  l(é — 1/.2 ,  seltener  bis  lmal  so  lang,  an  den 
Scheidewanden  nicht  oder  leicht  eingeschnurt.    Zellhaut  sehr  dick,  geschichtet. 

In  langsam  und  schnell  fliessendem  [seltener  auch  in  stehendem]  Wasser  in 
Flussen,  Bachen,  Quellen,  Wasserleitungsrinnen,  an  und  in  Wasserbeháltern,  Tumpeln, 
an  und  in  Springbrunnenbecken,  Bassins  etc,  auf  feuchten  Steinen,  Holzern  u.  a.  fest- 
sitzend  (auch  zwischen  Moos)  in  Bohmen  in  der  Ebene  und  im  Vorgebirge  ziemlich  ver- 
breitet  und  zeitweise  massenhaft  auftretend  (3 — 10) ;  nach  Dodel  Port  kommt  diese  Alge 
auch  in  Eiszapfen  vor,  welche  am  Tage  aufthauen,  in  der  Nacht  sich  von  neuem  wieder 
bilden,  ohne  dass  sie  dabei  irgend  wie  Schaden  leiden  wiirde,  weder  in  vegetativer 
noch  in  reproductiver  Hinsicht. 

a)  In  der  Umgebung  von  Prag  blos  unter  anderen  Algen  zerstreut  mehrfach 
von  mir  beobachtet,  in  grósserer  Menge  bisher  nur  am  sog.  Libuša-Bade  nachst  Pankrác 
(1884  vor  dessen  Renovirung) ;  bei  Vysočan;  bei  Strezmiř  nachst  Stupčic,  Bystřic  nachst 
Beneschau,  bei  Weisswasser!  im  grossen  Teiche  im  Riesengebirge  (Krch.  Alg.  p.  77). 

var.  An  den  Fluss-Ufern  an  Steinen,  untergetauchten  Pflanzentheilen,  Holz- 
balken  u.  a.  festsitzend,  meist  in  langsam  fliessendem  Wasser,  seltener  auch  in  Tumpeln. 
So  in  und  an  der  Moldau  bei  Prag  von  Smichow  bis  Závist,  Roztok  und  Kralup  von  mir 
meist  im  Friihjahre  stellenweise  massenhaft  beobachtet;  ebenso  in  der  Elbe  bei  Nera- 
towic,  Raudnitz,  Lobositz;  in  der  Beraun,  zwischen  Beraun  und  Budňan; 

var.  y)  im  Kunraticer  Bache  nachst  Prag; 

var  e) — f)  meist  in  Gebirgsgegenden  in  Bachen,  Quellen,  Katarakten  u.  a.  So  in 
Siidbohmen  bei  Krummau,  Hohenfurth,  Kaplitz! 

b)  In  der  Umgebung  von  Prag  selten,  z.  B.  an  der  Moldau  nachst  Dvorce;  in 
der  Wotawa  bei  Písek ! 

65.  U.  tenuis  Ktz.1)  Spec.  alg.  p.  347  non  U.  tenuis  Ktz.  Spec.  alg.  p.  346. 
Tab.  phycol.  II.  T.  89.  Sattgriine  bis  4  und  mehr  cm  lange,  fluthende  Rašen  bildend. 

Zellen  meist  16  bis  22  ̂ ,  seltener  bis  28  [i  dick,  1j2  bis  lmal,  seltener  */4mal  so  lang 
als  dick,  mit  ziemlich  diinner,  hyaliner  homogener  Membrán. 

In  Bachen,  Brunnen,  Wassergraben  an  Steinen  etc.  festsitzend,  meist  in  Gebirgs- 
regionen;  selten  (6  —  8).  Bisher  blos  in  einem  Felsenbrunnen  bei  Turkowitz  nachst 
Krummau  und  bei  Kaplitz  in  Siidbohmen ! 

66.  U.  aequalis  Ktz.  (Hormiscia  aequalis  (Ktz.)  Rbh.)  Tab.  phycol.  II.  T.  89. 
Gelblichgriin.  Zellen  12  bis  16  dick,  ebenso  lang  oder  etwas  kiirzer  oder  langer,  an 
den  Scheidewanden  nicht  oder  undeutlich  eingeschnurt.  Zellhaut  mehr  oder  weniger  dick, 
oft  geschichtet. 

var.  fi)  cateniformis  (Ktz.)  Rbh.  (U.  cateniformis  Ktz.)  Tab.  phycol.  H.  T.  89. 
Hellgriin.  Zellen  16  bis  18  fi  dick,  an  den  Scheidewanden  deutlicher  eingeschnurt;  Zellhaut 
dick ;  sonst  wie  die  typische  Form. 

')  Gehórt  wahrscheinlich  noch  za  dem  Formenkreis  der  U.  zonata. 
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In  Wassergráben,  Báchen,  Katarakten  an  Wasserpflanzen  (auch  an  Moos)  fest- 
sitzend;  selten  (6 — 8).    So  im  Riesengebirge  bei  der  Spindelmuhle ! 

67.  U.  moniliformis  Ktz.  (Hormiscia  moniliformis  (Ktz.)  Rbh.)  Tab.  phycol.  II. 
Blassgriin.  Zellen  11  bis  14  \n  dick,  ebenso  lang  oder  etwas  kiirzer,  an  den  Scheide- 
wánden  leicht  eingeschniirt.  Zellhaut  dick,  farblos,  ofters  deutlich  geschichtet.  Der  Chloro- 
phyll  enthaltende  Zellinhalt  meist  stark  reducirt,  von  kugeliger  oder  elliptischer  (nicht 
quadratischer;  Form. 

var.  f)  Braunii  (Ktz.)  Rbh.  (U.  Braunii  Ktz.)  Tab.  phycol.  II.  T.  87.  Zellen 
9  bis  12  \i  dick,  sonst  wie  die  typische  Form. 

In  Siimpfen,  torfigen  Gewássern  meist  unter  anderen  Algen;  selten  (6 — 8).  So 
in  torfigen  Siimpfen  im  Riesengebirge  oberhalb  Spindelmuhle  und  bei  Spitzberg  im  Bohmer- 
walde  auch  var.  /9  /  auch  in  den  Schanzgraben  hinter  dem  gew.  Kornthor  bei  Prag  unter 
Dicht  fructif.  Oodogonien  und  Bulbochaeten  im  Fruhjahre  188.3  sparlich ! 

2.  Sect.  Autulothrix  nob.  Zellhaut  meist  diinn  und  zart.  Wasserbewohner.  Fáden 
5  bis  10,  seltener  bis  12  \i  dick. 

68.  U.  subtilis  Ktz.  ampl.  Lebhaft  oder  gelblich  griine,  freischwimmende  Flocken 

bildend.  Zellen  4  bis  12  \i  dick,  */2  bis  2  (seltener  bis  4)  mal  so  lang.  Die  wand- 
stándigen,  bandformigen  Chromatophoren  das  ganze  Zelllumen  ausfiillend. 

a)  genuina  (Ktz.)  Krch.  (U.  subtilis  Ktz.)  Tab.  phycol.  II.  T.  85.  Zellen  5  bis 
6  fi  dick,  meist  ebehso  lang,  seltener  bis  l^mal  so  lang  als  dick. 

b)  subtilissima  Rbh.  (U.  subtilissima  Rbh.  in  Alg.  exs.  Nr.  656!)  Gelbgriin. 

Zellen  4*4  bis  5  \i  dick,  1  bis  2mal,  seltener  2  bis  3mal  so  lang  als  dick; 
var.  /?)  macromeres  nob.  Zellen  meist  2  bis  3mal,  seltener  bis  4mal  so  lang  als  dick. 
c)  ťhermarum  (Wart.)  Rbh.  (U.  thermarum  Wartm.  in  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  655!) 

Hellgriin.    Zellen  5  bis  6  jtt  dick,  1  bis  2mal  seltener  bis  3mal  so  lang  als  dick; 
var.  /9)  crassior  nob.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  419 !  Zellen  6  bis  9  ̂  

dick,  3/4  bis  lmal  so  lang  als  dick. 
d)  variabilis  (Ktz.)  Krch.  (U.  variabilis  Ktz.)  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  144!  (Tab. 

phycol.  II.  T.  85?)  Blass  grún.  Zellen  5  bis  7  ̂   dick,  meist  ebenso,  seltener  bis  fast 
2mal  so  lang  als  dick.    Chromatophoren  vor  der  Theilung  meist  genau  quadratisch. 

e)  stagnorum  (Ktz.)  Krch.  (U.  tenerrima  /?)  stagnorum  Ktz.)  Tab.  phycol.  II. 
T.  87  a — c  non  d.  Schmutzig  gelblichgriin,  weiche  dicht  verworrene  Flocken  bildend. 
Zellen  7  bis  9  [i  meist  ebenso,  seltener  bis  fast  2mal  so  lang  als  dick,  Zellhaut  an  jungen 
Faden  ausserordentlich  diinn; 

var.  §)  radicans  nob.  Einzelne  Zellen  kurze,  meist  einzellige  Seitenzweigchen 
hervortreibend. 

f)  compacta  (Roth)  nob.  (Conferva  compacta  Roth,  U.  compacta  Ktz.)  Tab. 

phycol.  II.  T.  85.  Gelblichgriin,  schleimig;  Zellen  6  bis  8  ̂   dick,  meist  nur  1/2mal  s0  lan£- 

g)  tenerrima  (Ktz.)  Krch.  (U.  tenerrima  Ktz.1)  Tab.  phycol.  II.  T.  87.  Fáden 
gelblich-  oder  bleichgriin,  schliipferig.  Zellen  7  bis  10  \n  dick,  meist  ebenso  lang  oder 
etwas  kiirzer  oder  langer  als  dick.  Chromatophoren  lebhaft  gelbgrun,  quadratisch. 

h)  albicans  (Ktz.)  nob.  (U.  albicans  Ktz.  Spec.  alg.  p.  346)  Tab.  phycol.  II, 

T.  86.  Blass  gelbgrun.  Zellen  8  bis  12  dick,  meist  J/2  bis  lmal  so  lang  als  dick. 
Zellhaut  an  álteren  Fáden  verdickt. 

In  stehenden,  seltener  auch  in  fliessenden,  kalten,  seltener  [blos  c)]  auch  in  lau- 
warmen  Gewássern,  in  Wassergráben,  Siimpfen,  Tiimpeln,  Brunnen,  Bassins,  seltener  auch 
in  Báchen,  Quellen,  Abzugsgráben,  an  Wassermiihlen  etc.  In  Bohmen  in  der  Ebene  und 

im  Yorgebirge  verbreitet  (5 — 10).  a)  In  der  Umgebung  von  Prag  stellenweise  háufig,  so 

l)  Rabenhorst  hat  in  seiner  Flora  europ.  algarum  III.  p.  366  mit  U.  tenerrima  Ktz.  fol- 
gende  zwei  Arten  :  U.  pallescens  Ktz.  Spec.  alg.  p.  346  Tab.  phycol.  II.  T.  85  und  U.  pallide  virens 
Ktz.  1.  c.  p.  346  1.  c.  T.  86,  vereinigt. 
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an  Holzbalken  an  der  Smichower  Schwimmschule,  in  einem  Brunnen  an  der  Nordseite 
des  Žižkaberges,  bei  Podol  u.  a. ;  bei  Srbsko  náchst  Karlstein ;  bei  St.  Iwan,  Beraun, 
bei  Mukařov  náchst  Ěičan,  Střezmiř  nachst  Stupčic,  Doubrawic  und  Poddubí  an  der  Sa- 
zawa;  bei  Přibraní,  Tábor,  Sobieslau,  Podhrad  náchst  Budweis;  bei  Ebenau,  Turkowitz 
náchst  Krummau,  Hohenfurth,  Spitzberg,  Eisenstein ;  bei  Piirglitz,  Laun,  Dux,  Briix, 
Teplitz,  Eichwald,  Franzensbad,  Carlsbad ;  bei  Melnik,  Leitraeritz,  Lobositz,  bei  Dymokur, 
Weisswasser,  Arnau,  Wostroměř,  Eisenbrod,  Tannwald;  im  Riesengebirge  noch  bei  der 
Spindelmiihle!  b)  bei  Georgswalde  in  Nordbóhmen  (Karl  Rbh.  Kryptfl.  p.  263  und  Rbh. 

Alg.  exs.  Nr.'  656 !)  var.  /?.  in  den  Siimpfen  bei  Oužic  náchst  Kralup  noch  Ende  No- 
vember  1885  reichlich  J)  c)  bisher  blos  an  den  Abfliissen  der  warmen  Quellen  bei  Carlsbad 
unter  der  Sprudelbriicke  mit  Stigeoclonium  uniformě  nicht  háufig  1884 !  d)  in  stehendem 
und  langsam  fliessendem  Wasser  in  der  Umgebung  von  Prag,  meist  nur  zerstreut  unter 
anderen  Fadenalgen,  in  grósserer  Menge  in  den  Siimpfen  bei  Vysočan,  Hloubetín,  bei 
Chuchelbad,  Zawist,  bei  Zwol  náchst  Wran  an  der  Moldau,  in  den  Siimpfen  bei  Ouwal, 
bei  Kóniggrátz,  Wichstadl,  Lichtenau,  Bárnwald,  Kronstadt  an  der  Adler  auch  noch  am 
Kamme  des  Adlergebirges  oberhalb  Friedrich swalde !  im  Sudbóhmen  z.  B.  bei  Písek,  und 

Frauenberg  náchst  Budweis !  e)  bei  Prag  selten,  so  im  sog.  Libuša-Bade  am  Pankrác 
unter  anderen  Algen,  bei.  Zawist  und  bei  Roztok  an  der  Moldau,  bei  Hrdlořez,  Kunratic 
auch  var.  /?. ;  bei  Chrbyně  am  Lodenicer  Bache  náchst  Unhoscht ;  bei  Buda  náchst  Řičan, 
bei  Sazawa,  Střezmiř  náchst  Stupčic,  bei  Příbram,  Písek,  Lomnitz,  Wittingau,  Sobieslau, 
Krummau,  Hohenfurth,  Klattau,  Eisenstein;  bei  Kralup  an  der  Moldau,  Rosic  náchst 
Pardubic,  bei  Kóniggrátz,  Bakov,  Habstein,  Eisenbrod,  Turnau,  Tannwald,  Alt-Paka;  Bárn- 

wald, Kronstadt,  Friedrichswalde !  bei  Fugau  [Karl  Mus !  unter  Oedogonien] ;  bei  Fran- 
zensbad !  f)  bei  Lomnitz  náchst  Wittingau,  Písek  und  Geiersberg ; 

g)  in  der  Umgebung  von  Prag  meist  in  oífenen  Brunnen  und  im 
Quellwasser,  so  z.  B.  bei  Chuchelbad,  in  der  sog.  Jenerálka,  bei 
Krč,  bei  St.  Prokop  bis  gegen  Jinonic  mehrfach,  bei  Klecanky 
náchst  Roztok;  bei  Sazawa,  Mies,  Frauenberg  náchst  Budweis, 

Kaplitz;  im  Riesengebirge  noch  in  der  Spindelmiihle!  h)  in  tor- 
figen  Gewássern  so  im  Riesengebirge  oberhalb  Spindelmiihle! 

69.  U.  mirabilis  (Ktz?)  nob.  [U.  radicans  Ktz.  y)  aqua- 
tica  Ktz?]  Spec.  alg.  p.  349.  Tab.  phycol.  II.  T.  95.  III.  r— w? 
Lebhaft  griin.  Zellen  7  bis  10  \i  dick,  meist  ebenso  lang,  seltener 
etwas  kiirzer  oder  lánger  als  dick,  mit  sehr  diinner  hyalinen 
Membrán.  An  den  Fáden  hie  und  da,  stellenweise  ziemlich  nahé 
aneinander  kurze  meist  einzellige,  seltener  mehrzellige,  oft  paa- 
rige,  gleich  entwickelte,  gegen  einander  wachsende,  an  der  Spitze 
oft  sich  beriihrende  und  mit  einander  verwachsene  ófters  auch 

mehr  oder  weniger  stark  gebogene,  wurzelartige  Seitenástchen. 
In  Báchen,  auf  Steinen  und  Moosen  bisher  blos  im  ho- 

heren  Gebirge  (7 — 8).  So  im  Riesengebirge  mehrfach.  Bei  Ober- 
Hohenelbe,  bei  den  Krausenbauden,  in  der  Spindelmiihle,  bei  der 
Petersbaude. 

3.  Sect.  Hormidium  Ktz.  ampl.  (incl.  Schizogonium  Ktz.) 
Zellhaut  meist  diinn.  An  der  Luft  (auf  feuchter  Erde  und  an  inun- 
dirten  Orten)  lebende  Algen.  Fáden  3  bis  24  /<  dick,  eiozeln, 
seltener  zu  zwei  und  mehreren  seitlich  zusammenge\vachsen  [Schi- 

zogonium Ktz.]. 

70.  TJ.  flaccida  Ktz.  ampl.2)  Gelbgriin.   Fáden  zu  einem  mehr  oder  minder  aus- 

Fig.  24.  Ulothrix  mira- 
bilis (Ktz?)  nob.  Stiick 

eines  lángeren  Fadens 
mit  einigen  ungleich  lan- 
gen,  meist  paarigen 
Seitenástchen.  Etwa  300 

mal  vergr. 

1)  Wird  in  der  Flora  austro-hungarica  exsic.  des  H.  Prof.  Dr.  Kerners  von  diesem Standorte  vertheilt  werden. 

2)  Uber  das  Verhaltniss  dieser  an  der  Luft  lebenden  U.-Art  zu  der  im  Wasser  lebenden 
U.  subtilis  Ktz.  siehe  meine  Abhandlung  „Uber  den  Polymprphismus  der  Algen"  p.  35  in  An- 
merkung;  dasclbst  wird  auch  uber  die  einzelligen  Entwicklungszustánde  dieser  Alge  ausfuhr- licher  geliandelt. 
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gebreiteten,  diinnháutigen,  weichen  Lager  dicht,  bis  gewebeartig  verflocbten.  Zellen  3  bis 
10  //  dick,  1  bis  3mal  so  lang  als  dick,  diinnhautig,  die  chlorophyllgriinen  Chromatophoren 
wandstandig,  meist  blos  die  eine  Halfte  der  Zellwand  bedeckend  [resp.  einseitig  der 
Wandung  anliegend.] 

a)  gemána  (Ktz.)  nob.  [U.  flaccida  Ktz.]  Tab.  phycol.  II.  T.  95.  Zellen  meist 
6  bis  10  (seltener  blos  5)  fi  dick,  vor  der  Theilung  1  bis  2mal,  nach  erfolgter  Theilung 
1  bis  ̂ mal  so  lang  als  dick.  Faden  nass  griingelb  bis  dunkelchlorophyllgriin,  trocken 
gelbgriin,  matt,  glanzlos  und  nicht  schliipferig. 

var.  /?)  nitens  (Menegh.)  nob.  (U.  ~  Hormidium  nitens  Menegh.)  Tab.  phycol.  II. 
T.  95;  Faden  meist  parallel  neben  einander  verlaufend  zu  einem  hautartigen,  schwach 
seidenartig  glanzenden  Lager  verflochten. 

var.  y)  caldaria  (Ktz.)  nob.  (Gloeotila  caldaria  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  32. 
Lager  weich  und  schliipferig.  Faden  durch  langere  Einwirkung  von  Feuchtigkeit  uad  Wárme 
an  ihrer  Oberflache  mehr  oder  minder  verschleimt. 

var.  d)  anťliaria  (Ktz.)  nob.  (Conferva  antliaria  Ktz.)  Ktz.  Alg.  exs.  Nr.  52 !, 
Psichohormium  antliarium  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  48.  Faden  an  ihrer  Oberfláche  theil- 
weise  verschleimt  und  ofters  stellenweise  von  adhárirenden  Kalk-  oder  Erde-Partikeln 
leicht  incrustirt. 

b)  minor  nob.  Faden  meist  3  bis  5  (seltener  bis  6)  oder  blos  2*5  bis  3  \n 
dick,  vor  der  Theilung  1  bis  3mal,  nach  der  Theilung  Lf2  bis  l^mal  so  lang  als  dick, 
zu  gelblichgriinem,  sehr  diinnháutigem,  ofters  mehr  oder  minder  schliipferigem  Lager  ver- 
einigt;  sonst  wie  a). 

Am  Grunde  alter  Báume,  feuchter  Mauern,  Felsen,  an  feuchten  Brettern,  Zaunen, 
Gartenmauern,  an  Pumpenróhren,  an  den  Wánden  der  Wasserbehalter,  auf  feuchtem 
schattigem  Boden,  insbesondere  unter  Dachtraufen,  seltener  auch  auf  Strohdachern  etc.  in 

der  Ebene  und  im  Gebirge  iiberall  durch  ganz  Bohmen  ziemlich  verbreitet  (4 — 11)  in 
der  freien  Nátur ;  (1 — 12)  in  den  Warmhausern.  In  der  nachsten  Umgebung  von  Prag  von 
mir  ofters  beobachtet  und  gesammelt,  z.  B.  in  Prag  am  Hofe  einiger  Privathauser  und  in 

Privatgárten,  im  Heine'schen-,  CanaFschen-,  Kinsky'schen-,  Yereins-Garten,  auf  der  Kaiser- 
wiese  bei  Smichow,  an  Mauern  in  und  ausserhalb  Prag,  am  Vyšehrad,  Žižkaberge,  bei 
Slichow,  Košíř,  Liboc,  Kunratic,  Hlubočep,  Práč,  Měcholup,  Hostiwař,  Ouřiněwes,  Žalov, 
Podmoráň,  Roztok,  Podbaba  [bei  der  Piette^chen  Maschinen-  Papierfabrik  auch  auf  nasser 
Erde,  welche  vom  warmen  Wasser  aus  der  Fabrik  befeuchtet  wird] ;  bei  Radotín,  im 
Choteč-Thale,  bei  Cernošic,  Karlstein,  St.  Iwan,  Beraun,  Konigshof,  Piirglitz,  Stadtl,  Ra- 
konitz;  Schlan,  Peruc,  Chlumčan,  bei  Laun,  Saaz,  Teplitz,  Eichwald,  Bilin,  Dux,  Briix, 
Franzensbad,  Carlsbad,  Mies,  Pilsen,  Klattau,  Eisenstein ;  bei  Písek,  Horaždowic,  Budweis, 
Zamost,  Frauenberg,  Wittingau,  Lomnic,  Veselí,  Krummau,  Turkowic,  Ebenau,  Rosenberg, 
Ruckendorf,  Hohenfurth,  Zartlesdorf ;  bei  Kaplitz;  Protivín,  Sobieslau,  Tábor,  Stupčic, 

Wottic,  Olbramowic,  Bystřic,  Beneschau,  bei  Stránčic,  Mnichowic,  Ondřej ov,  Sazawa,  Ko- 
cerad,  Čerčan,  Ěičan,  Mukařov;  bei  Chwal,  Kolín,  Pardubic,  Smiřic,  Kóniggratz,  Dou- 
brawic,  Chlumec  an  der  Cidlina,  Hořic,  Jičín,  Wostromeř,  Starkoč,  Náchod,  Parschnitz, 
Arnau,  Tannwald,  Eisenbrod,  Turnau,  Semil,  Bakov,  Jung-Bunzlau,  Elbe-Kostelec,  Brandeis, 
Lysá,  Sadská,  Weisswasser,  B.  Eicha,  Hirschberg,  Alt-Paka,  Trautenau,  Johannisbad ;  im 
Riesengebirge :  bei  Ober-Hohěnelbe,  bei  den  Krausebauden,  Spindelmiihle,  Elbfallbaude ; 
bei  Kralup,  Neratowic,  Melnik,  Raudnitz,  Rovné,  Leitmeritz,  Calositz,  Lobositz,  Cížkowitz ! 

71.  U.  radicans  Ktz.  (Lyngbya  muralis  Ag.,  Oscillaria  muralis  Lyngb.  Hormi- 
dium murale  Ktz.)  Tab.  phycol.  II.  T.  95.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  817!  Faden  hellgriin,  zu 

einem  diinnháutigen,  weichen  meist  gelblichgriinen  Lager  dicht,  bis  gewebeartig  verflochten, 
einfach,  ziemlich  starr,  hie  und  da  kurze,  meist  farblose,  wurzelnde  Seitenzweigchen  treibend. 

Zellen  7  bis  10  \i  dick,  %  bis  lmal  so  lang;  Chromatophoren  meist  die  ganze  Zell- 
wand bedeckend. 

var.  /?)  schizogonioides  Ktz.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  875 !  f.  papyracea  Stiz.  ~  Schi- 
zogonium  papyraceum.  Faden  oft  zu  zwei  parallel  der  Lángej  nach  verwachsen  (sel- 

tener einzeln). 
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Auf  feuchter,  schattiger  Erde  am  Fusse  alter  Baumstámme,  seltener  auch  an 

Mauern,  ziemlich  verbreitet,  vorzugsweise  im  Hiigellande  (6 — 10).  In  der  Umgebung  von 
Prag  schon  von  Corda  als  Oscillaria  muralis  Ag.  niit  U.  parietina  Mus !  von  Benesch  als 
Conferva  muralis  L.  (auch  an  feuchten  Ziegelmauern)  gesammelt;  bei  Žalov,  Rovné  náchst 
Raudnitz  auch  var.  /?.,  Lobositz,  Laun;  Jung-Bunzlau,  Bakov,  Turnau,  Arnau ;  bei  Ho- 
řowic,  Hohenfurth,  Rosenberg,  Kaplitz,  am  Spitzberg  im  Bóhmerwalde !  bei  Eichwald  im 
Erzgebirge !  in  Nordbohmen  bei  Fugau  ?  [Karl  als  Schizogonium  murale  Mus !] 

72.  U.  parietina  (Vauch.)  Ktz.  ampl.  Fáden  einzeln  oder  seltener  zu  zweien  und 
mehreren  seitlich  verwachsen  oder  durch  Lángstheilungen  einzelner  Zellen  aus  zwei  oder 
mehr  Reihen  von  Zellen  zusammengesetzt,  satt-  oder  gelblichgriin,  verworren,  kraus, 
ziemlich  starr,  diinne,  ofters  (trocken)  schwach  seidenartig  glánzende,  mehr  oder  weniger 
weit  ausgebreitete  Ůberzúge  bildend,  mit  diinner  (selten  etwas  verdickter),  glatter,  selten 
etwas  runzeliger  Membrán.    Zellen  9  bis  24  \i  dick,   V2  bis  lmal  so  ̂ anS* 

a)  genuina  (Ktz.)  nob.  U.  parietina  (Vauch.)  Ktz.,  Oscillatoria  parietina  Vauch., 
Hormidium  parietinum  Ktz.)  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  636 !  Fáden  einzeln.  Zellen 

9  bis  16  \i  dick,  l/2  bis  lmal  so  lang,  meist  mit  dúnner  Zellhaut,  an  den  Scheidewánden 
nicht  eingeschntirt ; 

var.  /?)  delicatula  (Ktz.)  nob.  [U.  delicatula  Ktz.,  Hormidium  delicatulum  Ktz. 
Tab.  phycol.  II.  T.  96  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  163!]  Faden  einzeln,  Zellen  9  bis  12  \i  dick, 
73  bis  V2mal  so  lang; 

var.  7)  major  nob.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  636,  a,  b,  d!  Zellen  meist 
16  bis  18  11  dick,  V4  DÍS  V2mal  s0  lan£- 

var.  d)  crassa  (Ktz.)  nob.  [U.  crassa  Ktz.,  Hormidium  crassum  Ktz.  U.  cras- 
siuscula  Ktz.  Tab.  phycol.  II.  T.  96.  Rbh.  Alg.  exs.  357  et  700!  Zellen  16  bis  24  fi 

dick,  J/2  bis  1lbmtú  so  lang.    Zellhaut  diinn. 

b)  vélutina  (Ktz.)  nob.1)  [Bangia  velutina  Ktz.  non  Ag.,  Schizogonium  murale  Ktz. 
Tab.  phycol.  II.  T.  98.]  Faden  meist  zu  zweien  oder  mehreren  seitlich  zusammengewachsen 

(seltener  einzeln) ,  mit  ziemlich  dicker, 
farbloser  Membrán.  Zellen  an  einzelnen 
Faden  10  bis  13,  seltener  15  bis  18  ̂  

dick,  V4  bis  ̂ mal  so  lang,  an  den  Schei- 
dewánden ofters  leicht  wellig  eingeschntirt. 

c)  Boryana  (Ktz.)  nob.  [Schizo- 
gonium Boryanum  Ktz.]  Tab.  phycol.  II. 

T.  98.  Zellen  12  bis  15  \i  dick  Fáden 
durch  stellenweise  auftretende  Lángsthei- 
lungen  der  Zellen  aus  mehreren  Zellreihen 
bestehend,  ofters  zu  zweien  und  mehreren 
zu  krausen  bis  gekroseartigen,  einschich- 
tigen,  mehr  oder  weniger  breiten,  meist  aber 
nur  aus  2  bis  4  Zellreihen  zusammenge- 
setzten Zellbándern mit  einanderverAvachsen. 

Fig.  26.  U.parietina  (Vauch). 
Ktz.  c)  Boryana  (Ktz.)  nob. 
Bruclitheil  eines  unten  aus 
einer,  oben  aus  mehreren 
Zellreihen  bestehenden  Fa- 

dens.  Vergr.  300mal. 

Fig.  25.  U.  parietina 
(Vauch.)  Ktz.  b)  ve- 

lutina  (Ktz.)  nob. 
Bruchtheil  zweier 

seitlich  verwachsener 
Faden.  Verg.  300mal. 

Auf  feuchter,  schattiger  Erde,  am  Grunde  von  Mauern  unter 
Dachtraufen,  am  Fusse  von  alten  Báumen,  an  Brettern,  u.  á.  meist 
an  unreinen  Orten,  insbesondere  in  Dorfern;  in  der  Ebene  und  im 

Vorgebirge  fast  wie  U.  flaccida  verbreitet  (3 — 12).  a)  In  der  nách- 
sten  Umgebung  von  Prag  mehrfach:  von  Corda  als  Oscillaria  mu- 

ralis Mus !  im  CanaFschen  Garten,  am  Belvedere,  bei  Krč,  Kunratic, 
bei  Dvorce,  Podmoráň !  bei  Kostelec  a.  E.,  Rovné  náchst  Raudnitz, 

x)  Dass  U.parietina  Ktz.  in  Schizogonium  murale  Ktz.  iibergehen  kanu,  hat  neben  an- 
deren  auch  Rabenhorst  (Flora  europ.  alg.  III.  p.  367  bei  U.  parietina)  bemerkt. 
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Leitmeritz,  Lobositz ;  bei  Jung-Bunzlau;  Bakov,  Turnau,  Eisenbrod,  Semil,  Tannwald, 
Arnau,  Parschnitz,  Starkoč,  Náchod,  Wostroměř,  Hořic,  Smiřic,  Kóniggratz,  Wichstadtl, 
Bárnwald;  bei  Jičin,  Hirschberg,  Weisswasser,  Alt-Paka,  Johannisbad,  Ober-Hohenelbe ; 
im  Riesengebirge  bei  den  Bauden  nicht  selten  so  bei  Krausebauden  auch  var.  7),  Spin- 
delmiihle,  unter  dem  Pantschefall  (an  der  kleinen  Baude),  Elbfallbaude,  Petersbaude, 
Spindlerbaude,  am  Hotel  in  den  Siebengriinden  auch  var.  7!  bei  Reichenberg  (Langer 
Mus!),  bei  Schluckeuau  (Karl  Mus!);  bei  Herrnskretschen,  Piillna  náchst  Briix,  Fran- 
zensbad,  Klattau,  Horažďowic,  Wittingau  auch  var.  /?,  Lomnic,  Sobieslau,  Veselí,  Krummau, 
Rosenberg,  Ruckendorf,  Hohenfurth,  am  Spitzberg;  bei  Tábor,  Stupčic,  Wotic,  Přibram, 
Hořowic.  Bystřic,  Beneschau;  bei  Beraun,  Purglitz,  Rakonitz,  Laun;  bei  Stránčic,  On- 

dřej ov,  Sázawa,  Kocerad!  var.  d)  von  Karl  bei  Schluckenau  (auf  feuchten  Basaltfelsen 
am  Pirschkenberge ?)  entdeckt;  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  357  unter  U.  parietina  Ktz. !  b)  In  der 
Umgebung  von  Prag  z.  B.  bei  Chuchelbad,  St.  Prokop,  Kunratic ;  bei  Beraun,  Purglitz,  Ra- 

konitz ;  bei  Sazawa,  Bystřic,  Beneschau,  Tábor,  Sobieslau,  Veselí ;  Hořowic,  Příbram, 
Protivín,  Krummau,  Rosenberg,  Hohenfurth,  Kaplitz;  bei  Písek,  Lomnic,  Wittingau, 
Klattau;  bei  dem  Stationsgebaude  Spitzberg  im  Bóhmerwalde  und  beim  Hótel  Prokop 
daselbst!  bei  Jung-Bunzlau,  Eisenbrod,  Hirschberg,  Kóniggratz,  bei  Wichstadtl,  Pastvin, 
Lichtenau  an  der  Adler,  bei  Alt-Paka,  Ober-Hohenelbe;  im  Riesengebirge  ziemlich  ver- 
breitet,  so  bei  den  Krausebauden,  in  der  Spindelmuhle,  bei  Elbfallbaude,  Petersbaude, 
Spindlerbaude,  am  Hótel  in  den  Siebengrunden!  bei  Lobositz,  Dux,  Eichwald  náchst 
Teplitz!  bei  Kolín  a.  E.  (Welwitsch  als  Bangia  velutina  Mus!),  bei  Reichenberg  (Langer 
als  Oscillaria  muralis  Mus!),  bei  Fugau  unter  Prasiola  crispa  (Karl  Mus!). 

c)  bisher  blos  am  Rande  des  Teiches  náchst  Chuchelbad,  bei  Hořowic,  Rosen- 
berg und  in  Wittingau  mit  Prasiola  crispa  und  Ulothrix  parietina  Ktz.  a). 

73.  U.  varia  Ktz.  (Hormidium  varium  Ktz.)  Tab.  phycol.  II.  T.  96.  Bildet 
gelblichgriine,  weiche  Ůberzuge  oder  dicht  verworrene  diinne  Ráschen.  Fáden  mit  sehr 

diinner,  farbloser  Membrán,  Zellen  6*5  bis  13  ̂   dick,  meist  ebenso  lang  oder  etwas 
lánger,  seltener  auch  etwas  kurzer,  hie  und  da  kurze  wurzelartige  Seitenzweigchen  her- 
vortreibend.    An  den  Scheidewánden  nicht  eingeschniirt. 

An  Strohdachen,  auf  feuchter  schattiger  Erde  meist  zwischen  Moosen  (auch  auf 

Waldboden)  wie  vor.  verbreitet  (3 — 10).  In  der  Umgebung  von  Prag,  z.  B.  auf  Stroh- 
dachern  bei  Gross- Chuchle,  Radotín,  Liboc,  Ober-Roztok,  Žalov,  Podmoráň;  bei  Ěičan, 
Mukařov;  bei  Černošic,  Beraun,  Karlstein,  St.  Iwan,  Srbsko,  Hořowic;  bei  Bystřic,  Čerčan, 
Kocerad,  Sazawa,  Ondřejow,  Stránčic;  bei  Wotic,  Podolí,  Olbramowic,  Tábor,  Střezmiř 
nachst  Stupčic,  Sobieslau,  Veselí,  Zámost,  Lomnic,  Wittingau ,  Horaždowic,  Protivín, 
Budweis,  Písek,  Klattau,  bei  Krummau,  Turkowitz,  Hohenfurth,  Ruckendorf,  Rosenberg; 
bei  Chwal,  Elbe-Kostelec,  Melnik,  Hořín,  Raudnitz,  Rovné,  Lobositz,  Čalositz,  am  Radobyl, 
bei  Lichowic,  Laun,  Chrabřic,  Schlan,  Purglitz,  Rakonitz;  bei  Kralup,  Lobkowic,  Nera- 
towic,  Dymokur,  Jung-Bunzlau,  Bakov,  Turnau,  Semil,  Eisenbrod,  Tannwald,  Parschnitz, 
Starkoč,  Jičín,  Smiřic,  Kóniggratz,  Doubrawic,  Pardubic,  Chlumec  an  der  Cidlina;  bei 
Náchod,  Bělowes,  Alt-Paka,  Hirschberg,  Weisswasser;  bei  Neu-Straschic,  Hoch-Petsch 
náchst  Bilín,  Briix,  Dux,  Franzensbad,  Carlsbad,  Teplitz,  Eichwald!  auf  Waldboden  z  B. 
bei  Šárka,  Krč,  Chuchelbad  náchst  Prag!  bei  Neratowic  an  der  Elbe  u.  a.  ! 

74.  TJ.  crenulata  Ktz.  ampl.  Bildet  blass-  oder  schmutzig-griine,  diinnháutige, 
ófters  etwas  schleimige  Ráschen.  Fáden  einzeln  oder  seltener  zu  zweien  und  mehreren 
seitlich  verwachsen,  meist  starr  und  kraus ;  Zellen  mit  dicker,  oft  geschichteter  Membrán, 

12  bis  18  \i  dick,  1/2  bis  lmal  so  lang  (seltener  etwas  lánger  oder  kiirzer),  an  den 
Scheidewánden  meist  deutlich  eingeschniirt. 

a)  genuina  (Ktz.)  nob.  (U.  crenulata  Ktz.,  Hormidium  crenulatum  Ktz.)  Tab. 
phycol.  II.  T.  97.  Fáden  einzeln.  Zellen  13  bis  17  \i  dick,  %  DÍS  lmal  so  iang)  an 
den  Scheidewánden  leicht  wellig  eingeschniirt,  Zellhaut  dick,  farblos,  leicht  verschleimend ; 

var.  /?)  corticola  Rbh.  et  West.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  637!  Rbh.  Alg. 

exs.  Nr.  615!  Zellen  meist  12  bis  15  \n  dick,  ebenso  oder  1/2ma^  s0  lanS>  Zellhaut 
bis  3  \i  dick. 
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b)  Neesii  (Ktz.)  nob.  (Schizogonium  Neesii  Ktz.,  S.  murale  b)  Neesii  (Ktz.) 
Krch.)  Tab.  phycol.  II.  T.  98.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  558 !  Lager  bleich  olivengriin,  Faden 
meist  zu  zweien  oder  mehreren  seitlich  verwachsen,  seltener  einzeln,  sehr  starr,  kraus; 

Zellen  13  bis  18  \i  dick,  1/2  bis  lmal,  so  lang  an  den  Scheidewanden  leicht  eingeschnurt; 
Zellhaut  dick,  meist  undeutlich  geschichtet.  Einzelne  Zellen  konnen  auch  durch  Lángs- 
theilung  in  zwei  Tochterzellen  zerfallen. 

An  feuchten  Mauern,  auf  nasser  Erde,  an  Baumstámmen  sparlich  verbreitet ;  in  der 

freien  Nátur  (7 — 9),  in  den  Warmhausern  (1 — 12).  a)  An  einer  feuchten  Wand  im 
Vermehrungshause  des  botan.  Gartens  am  Smichow  sparlich!  var.  /?)  bei  Reichenberg  auf 
Baumrinde  von  alten  Nadelholzern  als  Chroolepus  pini  Auersw.  von  Siegmund  (Mus !)  ge- 
sammelt.  b)  bei  Veselí  auf  feuchter,  etwas  sandiger  Erde  in  grosserer  Menge !  bei  Cibulka 
nachst  Prag  von  Opiz  als  Chroolepus  saxicola  Opiz  (Mus !)  gesammelt. 

2.  Subfamilie.  Chaetophoreae. 

Der  kugelige,  unregelmassig  lappige,  oder  buschelformige,  meist  sehr  schliipferige 
Thallus  der  Chaetophoreen  besteht  entweder  aus  wenig  verzweigten  Gliederfaden,  an 
welchen  ofters  hin  und  wieder  kurze,  meist  ungegliederte  Wurzelástchen  entspringen  oder 
aus  reich  verzweigten,  von  einer  Schleimhulle  umgebenen,  mit  Rhizoiden  versehenen  Zell- 
faden.  Die  Zellen  der  Chaetophoreen  sind  einkernig  und  enthalten  je  einen  wandstan- 
digen,  bandformigen,  oft  nur  einen  mehr  oder  weniger  schmalen  Giirtel  in  der  Mitte  der 
Zellen  bildenden  Chlorophylltráger  (Chromatophor),  der  meist  eine  zusammenhangende, 
zu  einem  vollstandigen  Ringe  gcschlossene  Scheibe  bildet,  seltener  gitterformig  durch- 
brochen  und  am  Rande  unregelmassig  gelappt  oder  blos  der  einen  Seitenwand  angelagert 
ist.  In  jedem  Chlorophylltráger  (Chlorophor)  sind  ein  oder  mehrere  Pyrenoide  von  ver- 
schiedener  Grosse  enthalten.  Die  Zellwande  der  vegetativen  Zellen  sind  meist  zart  und 
sehr  schliipferig.  Bei  Chaetophora  nimmt  die  Gallertbildung  der  Zellmembran  solche 
Dimmensionen  an,  dass  sie  Polster  von  schleimiger  bis  knorpeliger  Consistenz  und  festen 
Umrissen  bildet,  in  welchen  die  Thallusfaden  eingebettet  liegen.  Die  Endzellen  der  Ver- 
zweigungen  sind  zugespitzt  oder  laufen  in  lange,   ofters  gegliederte  hyaline  Haare  aus. 

Fortpflanzung  durch  Zoogonidien,  welche  meist  zu  2  bis  16,  in  einer  von  den 
vegetativen  Zellen  nicht  verschiedenen  Mutterzelle  (Gonidangium,  Sporangium)  entstehen 
und  mit  zwei  oder  vier  Cilien  versehen  sind.  Copulationsprocess  dieser  Zoogouidien, 
welche  durch  Zerreissen  oder  Aufquellen  der  Membrán  der  Mutterzelle  frei  werden  sowie 

Zygoten  sind  erst  bei  einigen  Chaetophoreen  beobachtet  worden.  Ungeschlechtlicli  ent- 
standene  Dauerzellen  vorhanden;  sie  entstehen  in  den  noch  lebhaft  vegetirenden  Zellen, 
vorzugsweise  der  Astspitzen,  einzeln  oder  zu  zweien  bis  vieren  und  bleiben  entweder  in 
der  Mutterzelle  ruhig  liegen,  indem  eine  Ablosung  der  Querwiinde  des  Fadens  stattrindet 

[Stigeoclonium,  Chaetophora],  oder  sie  werden  [bei  Draparnaldia]  als  Schwarmzellen  aus- 
gestossen,  welche  sich  aber  blos  kurze  Zeit  und  energielos  bewegen  und  alsbald  zu  ru- 
henden  Dauerzellen  werden ;  [seltener  bleibt  auch  bei  Draparnaldia  die  Dauerzelle  in  der 
Mutterzelle  ruhig  liegen,  ohne  dass  eine  Ablosung  der  Querwiinde  des  Fadens  stattfindet]. 

19.  Gattung.   Stigeoclonium  Ktz.  (incl.  Endoclonium  Szyman.) 

Der  Thallus  bildet  schlupferige  dunne  Raschen,  oder  polsterformige,  zusammen- 
hangende, diinne  íilzartige  Ůberziige  an  Wasserpflanzen,  Steineu  etc.  Der  Hauptstamm 

ist  meist  einfach  verzweigt,  die  Aeste  zerstreut,  nicht  zu  deutlichen  Astbuscheln  zusam- 
mengedriingt,  mit  kurz  pfriemenformiger  oder  in  eine  langere  Haarspitze  auslauťender 
Endzelle.  Faden  meist  aufrecht,  blos  .an  der  Basis  dem  Substrát  angewachsen,  mit  ab- 
stehenden,  seitlichen  Verzweigungen,  seltener  auch  epiphytisch  mit  allen  Tlieilen  des 
Thallus  dem  Substráte  fest  angedriickt,  mit  niederliegenden,  zu  kleineren  oder  grOsseren, 
scheiben-  oder  schildformigen  parenchymatischen  Zellíláchen  verwachsenen  Aesten  auch 
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endophytisch  (Endoclonium  Szym.)  in  den  Intercellulargangen  und  Luftráumen  unter  der 
Oberflache  verschiedener  meist  abgestorbener  Wasserpflanzen  lebend. 

Geschlechtliche  Fortpťlanzung  durch  Zygoten,  welche  durch  Copulation  von  Micro- 
zoogonidien  (Gameten)  entstehen.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  vierwimperige 
Macrozoogonidien  und  Dauerzellen,  die  meist  aus  der  Umbildung  der  Zellen  der  letzten 
Verzweigungen  hervorgehen. 

1.  Sect.  Eustigeoclonium  (Ktz.)  nob.  Frei  wachsendc,  biischelformig  ver- 
zweigte  Formen. 

75.  S.  variabile  Nag.1)  Tab.  phycol.  III.  T.  2  male  excus.2)  Lager  dunn,  lebhaft 
griin,  Hauptfaden  6  bis  6*5  \i  dick.  Sparlich  verzweigt,  Aestchen  kurz,  abstehend.  Zellen 
meist  ebenso,  seltener  bis  2mal  so  lang  wie  dick,  dunn- 
hautig,  an  den  Scheidewanden  nicht  eingeschnurt. 

var.  fl)  minus  nob.  Fáden  sparlich  verzweigt,  kurz. 

Zellen  der  Hauptfaden  4*5  bis  6  \i  dick,  1  bis  2mal  so 
lang,  seltener  auch  etwas  kiirzer,  an  den  Querwánden  leicht 
eingeschnurt. 

In  Brunnen,  Aquarien  (7 — 8).  So  in  einem  Teiche 
bei  Písek  (var.  ff)  und  in  einem  Brunnen  bei  Kaplitz  mit 
Chantransia  chalybea  und  Ulothrix  subtilis! 

76.  S.  falklandicum  Ktz.  Lager  hell-  oder  gelb- 
lichgriin,  schliipferig,  fluthende  Flocken  oder  Raschen  bildend. 
Faden  am  unteren  Theile  mit  langen  von  einander  ziemlich 
entfernten  Zweigen,  am  oberen  Ende  reichlich  verzweigt, 
Zellen  der  Hauptfaden  6  bis  10  p  dick,  2  bis  4mal  (a). 
oder  4  bis  6,  seltener  bis  12mal  (b)  so  lang,  die  Zellen 
der  spitz  auslaufenden  Aestchen  letzter  Ordnung,  4  bis 
6  fi  dick,  an  den  Scheidewanden  nicht  eingeschnurt,  sehr 
diinnwandig. 

a)  genuinum  (Ktz.)  nob.  [S.  falklandicum  Ktz.  Tab. 
phycol.  III.  T.  2.  S.  subspinosum  falklandicum  Ktz.  Spec. 
alg.  p.  353.  S.  pusillum  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  716!]  Gelb- 
lichgriin.  Zellen  der  Hauptfaden  6  bis  10  \n  dick,  meist  2- 
3,  seltener  4mal  so  lang,  an  den  Scheidewanden  nicht  oder 
sehr  leicht  eingeschnurt,  an  den  am  Ende  peitschenfórmig 
verdunnten  Aesten  diinner,  2  bis  3mal  so  lang. 

b)  longearticulatum  nob.3)  [S.  falklandicum  Ktz. 
in  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  110!]  Zellen  der  Haupt- 

faden 6  bis  10  fi  dick,  meist  4  bis  6,  seltener  bis  12mal 
so  lang  als  dick,  an  den  Scheidewanden  nicht  eingeschnurt, 
mit  einem  blos  den  mittleren  Theil  der  Zellen  ausfullenden  Chlorophylltrager.  Zweige 

am  unteren  Theile  des  Stammes  sparlich,  langgliederig,  am  oberen  zahlreicher,  aus  kur- 
zeren,  Zoogonidien  bildenden  Zellen  zusammengesetzt. 

Im  Torfsumpfen  (a);  in  Brunnen,  Quellen,  an  Brunnentrógen  meist  in  Gebirgs- 
gegenden  (b)  (7 — 8).  So  bei  Hirschberg,  Eisenbrod,  Tannwald,  bei  Johannisbad,  bei 
Lobositz  auch  auf  den  Schiífmúhlen  an  der  Elbe  b)l 

Fig.27.  Stigeoclonium  falklan- dicum Ktz.  b)  longearticulatum 
nob.  Mittlerer  Theil  eines  ver- 
ástelten  Hauptastes.  Vergr. 

etwa  300mal. 

x)  Steht  dem  ebenfalls  sehr  sparlich  verástelten  S.  subsecundum  Ktz.  /?.  tenuius  Nordst. 
Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  315!  und  dem  (nach  Reinsch)  unverzweigten  S.  simplicissimum 
Reinsch  Contrib.  ad  algolog.  et  fungolog.  p.  78  Tab.  8  Chlorophyllophyceae  am  náchsten.  Siehe 
auch  Bertholďs  „Untersuchungen  tiber  die  Verzweigung  einiger  Síisswasseralgen"  1878. 

2)  Dass  diese  Abbildung  der  Ulothrix  radicans  mehr  als  einem  Stigeoclonium  áhnlich  sei, 
gibt  Kútzing  selbst  in  den  Bemerkungen  zu  seinen  Tab.  phycol.  III.  p.  1  zu. 

3)  Steht  dem  S.  subsecundum  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  1.  Ktz.  Alg.  exs.  Nr.  146!,  von 
welchem  es  sich  durch  die  Lange  der  Zellen  sowie  durch  die  Anordnung  des  Chlorophylls  we- 
sentlich  unterscheidet,  nahé, 

5 
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77.  S.  tenue  Ktz.1)  ampl.  (Draparnaldia  tenuis  Ag.)  Lager  lebhaft  griin,  4  bis 
40  mm  lang,  schliipferig.  Hauptfaden  unten  sparlich,  oben  reichlicher  verzweigt,  aus  9 
bis  15  [n  dicken,  1  bis  3mal  so  langen,  an  den  Scheidewánden  leicbt  éingeschnurten, 
schmale  wandstándige  Chromatophoren  enthaltenden  Zellen  zusammengesetzt.  Aestchen  kurz, 
mit  meist  pfriemenfórmig  zugespitzten,  seltener  in  eine  kurze  farblose  Haarspitze  aus- 
laufenden  Endzellen. 

a)  genuinum  (Ktz.)  Krch.  (S.  tenue  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  3.  Lager  meist 
1  bis  3  cm  lang,  seltener  lánger.  Fáden  einfach  verzweigt.  Zweigchen  auf  dem  Gipfel- 
theile  der  Hauptfaden  wenig  zahlreich,  kurz,  zugespitzt,  fast  aufrecbt  abstehend,  pfriemen- 

fórmig, nicbt  in  farblose  Haare  auslaufend. 

b)  labricum  (Ktz.)  Rbh.  (S.  lubricum  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  6.  Rbh.  Alg. 
exs.  Nr.  217!  Hauptfaden  reichlicher  verzweigt,  dicker  als  die  weiteren  Yerzweigungen. 
Zweigchen  letzter  Ordnung,  zahlreich,  kurz,  einander  biischelfórmig  genahert,  an  der  Spitze 
borstenfórmig  verlangert. 

c)  uniformě  (Ag.)  Ktz.2)  Spec.  alg.  p.  353  [Draparnaldia  uniformis  Ag.,  S.  uni- 
formě Rbh.]  Tab.  phycol.  III.  T.  3.  Lager  4  bis  15  mm  lang.  Hauptfaden  bis  15  fi 

dick,  von  den  hoheren  Verzweigungen  wenig  verschieden,  mit  breiten  Chlorophylltrágern. 
Zweigchen  letzter  Ordnung  locker  angeordnet,  ófters  sehr  verlangert,  schlank,  mit  sehr 
leicht  an  den  Scheidewánden  éingeschnurten  Zellen.  Endzellen  pfriemenfórmig,  nicht  in 
farblose  Haare  auslaufend.  Zellen  der  Hauptfaden  2  bis  3mal  so  lang  als  dick,  mit 
mássig  verdickter,  ófters  vom  Kalksinter  leicht  incrustirter  braunlicher  Membrán,  die  der 
Endverzweigungen  meist  eben  so  lang  wie  dick. 

var.  /?)  irregulare  nob.  Faden  durch  Langstheilungen  der  Zellen  stellenweise  aus 
zwei  Reihen  von  Zellen  gebildet;  durch  Keimung  einzelner  Zellen  entstehen  hie  und  da 

an  solchen  band-  und  flachenartig  erweiterten  Fadentheilen  bruchsackartige  Auswuchse.3) 
d)  gracile  Ktz.  Spec.  alg.  p.  353.  [S.  gracile  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  4.]  non 

S.  gracile  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  514!  Zellen  der  Hauptfaden  meist  nur  11*5 
bis  13  \n  dick,  die  der  verlángerten  Seitenzweige  5  bis  6  ̂   dick;  Endzellen  der  Aestchen 
meist  pfriemenfórmig,  seltener  in  kurze  hyaline  Haarspitze  auslaufend. 

e)  irregulare  (Ktz.)  Rbh.  (S.  irregulare  Ktz.  incl.  S.  stellare  Ktz.]  Tab.  phycol. 
III.  T.  4.  Fáden  durch  Langs-  und  Quertheilungen  der  Zellen  ófters  aus  doppelter 
Reihe  von  Zellen  zusammengesetzt,  Endzellen  der  Verzweigungen  in  langere,  farblose 
Haare  auslaufend. 

f)  epiphyticum  nob.  Hauptáste  und  Verzweigungen  niederliegend,  ihrem  Sub- 
stráte fest  angedriickt,  zu  kleineren  oder  grósseren,  ófters  weit  ausgebreiteten  schei- 

benfórmigen,  parenchymatischen  Zellfláchen  verwachsen,  mit  fadenfórmig  ausgezogenen 

Rándern.4) 
Bildet  hellgriine,  in  Aquarien  auch  blass  oder  gelblichgriine,  schliipferige  Flocken 

und  Raschen,  die  an  Steinen,  Wasserpílanzen,  Pflanzenúberresten  u.  a.  im  Wasser  lie- 

*)  Uber  die  Protococcus-  und  Palmella-artigen  Gebilde  dieser  und  áhnlicher  S.-Arten 
siehe  mehr  in  Famintzin's  „Die  anorganischen  Salze  etc."  1872  und  Cienkowskťs  „Uber  Palmellen- 
Zustand  bei  Stigeoclonium",  „Uber  d.  Palmellenzustand  der  Algen"  1876. 

2)  S.  thermale  A.  Br.  Tab.  phycol.  III.  T.  2.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  1664!  dessen  Lager  bis 
2  cm  lang,  dessen  Hauptfaden  8  bis  11  p  dick,  die  Zellen  der  Hauptfaden  1  his  2mal  so  lang  als 
dick,  mit  díinnen  Zellwánden,  die  der  Endverzweigungen  ófters  3  bis  5mal  lánger  als  dick  sind, 
unterscheidet  sich  wesentlich  von  dem  oben  angefuhrten,  ebenfalls  an  Abflůssen  von  warmen  Quellen 
vorkommenden  S.  tenue  var.  uniformě. 

3)  Morphologisch  entspricht  dicse  Chlorophyceen-Form  einigermassen  der  Stigonema- 
(Fischera)  Form  der  Cyanophyceen  (Phycochromaceen). 

4)  Die  von  P.  Reinsch  in  seinem  Werke  „Contributiones  ad  algologiam  et  fungologiam" 
1875  p.  76  und  77  kurz  beschriebenen  und  auf  Tab.  4.  (Chlorophyllophyceae)  abgebildeten  ver- 
schiedenen  Formen  einer  neuen^  Ulvaceen-Gattung  [Nov.  gen.  Ulvacearum]  sind  wahrscheinlich 
iihnliche  Stigeoclonium-Formen.  Uber  die  sogen.  Stigeoclonium-Sohle,  welche  eine  Art  von  Vorkeim 
bei  diesen  Algen  bildet,  siehe  Reinhardťs  „Die  Copulation  der  Zoosporen  bei  Chlamydomonas 
pulvisculus  Ehrb.  und  Stigeoclonium  sp."  1876. 
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genden  Gegenstánden  festsitzen ;  in  Bohmen  in  der  Ebene  und  im  Vorgebirge  háuflg  ver- 
breitet  (5—10). 

a)  In  Prag  an  Wasserbehaltern  auch  in  Privathausern ;  in  der  Umgebung  von 
Prag  bei  der  Kaisermiihle  nachst  Baumgarten,  auf  Steinen  in  Brunnen  bei  Hlubočep, 
St.  Prokop,  bei  Krč,  bei  der  Muhle  im  Kunraticer  Walde,  bei  Brnky,  Roztok,  Chwal, 
im  Choteč-Thal,  bei  Schwarz-Buda  nachst  Mukařov,  bei  Beraun,  Kónigshof,  im  Sucho- 
master  Thal;  in  einem  Bachlein  bei  Lissa  und  Oužic;  in  Brunnen  bei  Kralup,  Klomín, 
Lobkovic  an  der  Elbe;  bei  Melnik,  Rovné  und  Ctinowes  náchst  Raudnitz,  in  Leitmeritz, 
Lobositz,  bei  Sulowic,  Cížkowic,  Laun,  Chrabčic,  Peruc,  Schlan;  bei  Lysa,  Kostelec  a.  E., 
Kolín ;  Dymokur,  Jičín,  Hořic,  Smiřic,  Koniggrátz ;  bei  Weisswasser,  Hirschberg,  Hab- 
stein;  Jung-Bunzlau  mehrfacb,  Bakov,  Turnau,  Semil,  Eisenbrod,  Svarov,  Tannwald,  Trau- 
tenau,  Arnau,  Parschnitz,  Náchod;  bei  Saidschitz,  Franzensbad,  Carlsbad,  Mies;  bei  Be- 
neschau,  Ondřejov,  Sazawa,  Bystřic,  Wotic,  Střezmiř  bei  Stupčic,  Tábor,  Sobieslau,  Podhrad, 
Budweis,  Lomnic,  Wittingau ;  bei  Piřrglitz,  Stadtl,  Rakonitz,  Přibram,  Protivín,  Krummau, 
Rosenberg,  Hohenfurth  mebrfach!  b)  In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach  z.  B.  im 
Teiche  am  sog.  Libuša-Bade  nachst  Pankrác,  auf  Steinen  im  Bache  bei  Všenor  mit  Ůber- 
gangen  in  e),  im  Teiche  „v  Mičích"  bei  Stadtl,  bei  Schlan,  Chrabčic  náchst  Laun;  bei 
Hirschberg,  Alt-Paka,  Písek;  c)  In  den  Abflussen  der  warmen  Quellen  in  Carlsbad  von 
C.  A.  Agardh  im  J.  1827  im  25°  R.  warmen  Wasser  entdeckt  [Alm.  d.  Carls.  1834 
p.  59]  Mus !  im  Bette  der  Tepl  unter  der  Sprudelcolonnade  an  Steinen,  welche  von 
warmen  Wasser  bespůlt  werden,  mit  Calothrix  thermalis  im  lauwarmen  Wasser  auch  var.  /?! 
und  in  kálterem  Wasser,  daselbst  1883 !  an  Steinen  im  Abfluss  des  Springers,  im  Abfluss 
der  kleinen  warmen  Quelle  am  Fusse  des  St.  Bernharďs-Felsen  [Schwabe,  Linnaea  1837]; 
in  Rothenhaus  bei  Teplitz  [Rbh.  Krypt.  Fl.  v.  Sachsen] ;  im  Abflusse  der  Johannisbader 
warmen  Quelle  mit  Chantransia  chalybea  v.  thermalis  reichlich  1885 !  fruher  schon  von 
Kirchner  [Krch.  Algenfl.  p.  68]  daselbst  beobachtet;  d)  in  den  Tumpeln  an  der  Moldau 
bei  Slichow,  Branik,  Hodkowička,  Trója;  in  den  Elbetiimpeln  bei  Neratowic,  Lobositz; 
e)  bei  Písek  auch  als  var.  stellare  Ktz.  (S.  stellare  Ktz. !  bei  Seegrund  nachst  Eichwald ; 
Ůbergangsstadien  der  Form  a)  in  é)  fand  ich  auch  auf  Steinen  in  einem  Brunnen  bei 
der  Miible  in  Kunratic,  ebenso  bei  Hrdlořez  und  bei  Mies;  f)  entwicklt  sich  háufig  in 

den  Culturen  aus  der  typischen  Form,  auch  an  den  "Wánden  der  Glaser,  in  welchen 
diese  Algen  lángere  Zeit  im  Zimmer  cultivirt  wurden  [jedoch  seltener  als  var.  e)] ;  so  in 
Prag  in  meinen  Algenculturen,  in  einem  Teiche  bei  Písek  an  untergetauchten  Acorus- 
bláttern  in  grossen  Exemplaren  u.  a. ! 

78.  S.  subspinosum  Ktz.  [S.  protensum  (Dillw.)  Ktz.  b)  subspinosum  (Ktz.) 
Rbh.]  Tab.  phycol.  III.  T.  2.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  296!  Lager  lebhaft  grún,  schliipferig  bis 

l72  cm  lang.  Zellen  der  spárlich  verzweigten  Hauptfáden  etwa  10  ̂   dick,  meist  1,  sel- 
tener bis  3mal  so  lang  als  dick,  Aestchen  zerstreut,  selten  gegenstándig,  kurz.  Endzellen 

lang  pfriemenformig,  nicht  mit  einer  langeren  hyalinen  Haarspitze  endigend. 
In  Quellen,  Brunnen  (6 — 8).  So  in  einem  Brunnen  bei  Brnky  gegeniiber  Roztok 

und  am  Grunde  einer  inundirten  Pumpenrohre  in  Beraun ! 

79.  S.  longipilum  Ktz.1)  Tab.  phycol.  III.  T.  7.  Ktz.  Alg.  exs.  Nr.  104!  Lager 
lebhaft  griin,  schliipferig,  polsterfórmig,  meist  2,  seltener  bis  10  mm  lang.  Hauptfáden 
und  Aeste  erster  Ordnung  strahlig  angeordnet,  nach  oben  zu  búschelig  verzweigt,  aus  11 
bis  14  \i  dicken,  ebenso  oder  bis  zweimal  so  langen  Zellen  zusammengesetzt.  Zellen  an 
den  Scheidewanden  deutlich  eingeschnúrt,  mit  breiten  Chlorophylltrágern.  Endzellen  der 
Aestchen  alle  oder  die  meisten  in  ein  langes,  farbloses  Haar  verlangert. 

In  Tumpeln,  Wassergráben  an  untergetauchten  Wasserpflanzen  u.  a.  (6 — 9).  So 
in  den  Tumpeln  án  der  Moldau  bei  Prag,  in  den  Teichen  bei  Briix,  bei  Písek! 

80.  S.  pusillum  (Lyngb.)  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  9.  Lebhaft  griine,  fluthende, 
2  bis  6  mm  lange,  schlúpferige  Flocken  bildend.  Hauptfáden  etwa  15  \i  dick,  mit  zahl- 

l)  Bildet  nach  Kirchner  [Algen  v.  Schlesien  p.  68]  vielfach  Ůbergánge  zu  Chaetophora. 
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reichen,  oft  gegenstándigen,  bis  auf  6  \i  verdiinnten  Zweigen.  Zellen  meist  eben  so  lang 
als  dick,  seltener  etwas  lánger,  an  den  Scheidewánden  deutlich  eingeschniirt;  Endzellen 
der  Zweigchen  in  ein  langes  farbloses  Haar  auslaufend. 

In  Teichen,  Wassergráben  an  untergetauchten  Wassérpflanzen  u.  á.  festsitzend 
(6 — 8).  in  Bóhmen  nach  Rbh.  Flor.  europ.  alg.  III.  p.  380. 

81.  S.  flagelliferum  Ktz.  ampl.  Tab.  phycol.  III.  T.  10.  Bildet  4  bis  10  mm 
lange,  seltener  noch  lángere,  schliipférige,  gelbgrúne  Flocken  oder  Ráschen.  Aeste  sehr 
verlángert,  peitschenformig,  die  unteren  zu  2  bis  5  genáhert,  seltener  zerstreut,  die 
oberen  einzeln  oder  zu  zweien,  die  der  letzten  Ordnung  mit  pfriemenfórmiger  oder  in 
eine  farblose  gegliederte  Haarspitze  auslaufender  Endzelle.  Zellen  der  Hauptfáden  14  bis 
20  \*>  dick,  4  bis  8mal  so  lang,  cylindrisch,  háufig  nur  wenig  Chlorophyll  in  Form  von 
engen  bandformigen  Chromatophoren  enthaltend,  mit  ziemlich  dicker  Zellhaut,  die  der 
unteren  Aeste  9  bis  12  ̂   dick,  4  bis  6  mal  so  lang. 

var.  /?)  crassiusculum  (Ktz.)  Rbh.  (S.  crassiusculum  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  10. 
Lager  bis  2  cm  lang,  Zellen  der  sparlicher  verzweigten  Hauptfáden  meist  20  \i  dick,  3 
bis  6mal  so  lang,  die  der  Aestchen  kiirzer. 

In  stehenden  oder  langsam  fliessenden  Gewássern,  in  Teichen,  Tiimpeln,  an  Fluss- 
ufern,  auch  in  Torfsiimpfen,  an  Wassérpflanzen,  untergetauchten  Holzern  u.  a.  festsitzend 

(6  9).   So  in  der  Umgebung  von  Prag  an  den  Ufern  und  in  den  Tiimpeln  der  Moldau 

auf  Steinen,  Holzbalken,  "Wassérpflanzen  u.  a.,  meist 
mit  Draparnaldia  plumosa  und  Ulothrix  zonata  ver- 
breitet;  in  dem  Miihlteich  bei  Kunratic!  ebenso  an 
den  Ufern  und  in  den  Tiimpeln  der  Elbe  bei  Hořín 
náchst  Melnik,  Kostelec  a.  E.,  Kolín,  Lobositz;  bei 
Kóniggrátz;  in  den  Teichen  bei  Chlomek  náchst 
Turnau;  bei  Hirschberg,  Dux,  Briix,  Franzensbad; 
in  den  Teichen  bei  Wotic,  Lomnic,  Wittingau!  /?)  in 
den  Moldautiimpeln,  bei  Prag,  in  den  Teichen  bei 
Briix  und  bei  Lomnitz  náchst  Wittingau! 

82.  S.  nudiusculum  Ktz.1)  (Draparnaldia  nu- 
diuscula  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  15  u.  16.  Hellgriin, 

cm  lange,  schliipferige  Flocken  oder  weiche  pol- 
sterartige  Ůberziige  bildend.  Hauptfáden  armastig,  unten 
mit  einzelnen  mehr  abstehendén  Zweigen,  oben  mit 
buschelfórmig  geháuften,  aufrechten,  den  Hauptfáden 

eng  anliegenden,  kurzen  Aestchen;  Zellen  der  Haupt- 
fáden 30  bis  47  \jl  dick,  1  bis  3mal  so  lang,  cylin- 

drisch, oder  fast  tonnenfórmig,  an  den  Scheidewándén 
leicht  eingeschniirt,  wenig  Chlorophyll  enthaltend,  die 
Aestchen  letzter  Ordnung  fast  um  die  Hálfte  dtinner, 
(ofters  nur  9  fi  dick,  1  bis  2  mal  so  lang),  breitere 
Chromatophoren  enthaltend.  Zellháute  namentlich  an 
den  Hauptfáden  dick  und  robust.  Endzellen  in  lange, 
farblose  gegliederte  Haare  auslaufend. 

In  Gráben,  Tiimpeln,  Sumpfen  an  Bláttern, 
Stengeln  verschiedener  Wassérpflanzen  (6 — 8).  So  am 
Ufer  der  Moldau,   in  den  Tiimpeln  bei  Hlubočep  und 
Branik  náchst  Prag  mit  Draparnaldia  plumosa! 

2.  Sect.    Endoclonium  (Szyman.  ampl.  nob.)    Epiphytische  und  endophytische 
Formen,  weiche  im  entwickelten  Zustande  kleinere  oder  grossere,  niederliegende  Scheiben 

Fig.  28.  Stigeoclonium  pygmaeum  nob. 
Theil  eines  am  Substrát  epiphytisch 
wachsenden  Astes  mit  drei  aufrechten, 
einfach  verástelten  Zweigen.  Vergr. 

600mal. 

*)  Da  die  Verzweigungen  dieser  Stigeoclonium-Art  ofters  zu  deutlichen  Astbiischeln  zu- 
sammengedrángt  sind,  wurde  diese  Alge  von  Kíitzing  zuerst  zur  Gattung  Draparnaldia  gestellt. zu  der  sie  auch  in  der  That  den  Ůbergang  bildet. 
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mit  fadenfórmig  ausgezogenen  Randem  und  einzelnen  aufrecht  wachsenden,  wie  bei  Eusti- 
geoclonium  buschelformig  verzweigten  Faden  bilden. 

83.  S.  pygmaeum  nob.A)  Bildet  diinne,  hellgriine  von  kohlensaurem  Kalk  stark 
incrustirte  Raschen.  Aufrecht  wachsende  Faden  120  bis  150 — 200  \n  lang,  meist 
schon  nahé  an  der  Basis  verástelt,  aus  4  bis  5  ̂   dicken,  meist  ebenso  langen  oder  etwas 
kiirzeren  oder  langeren  Zellen  zusammengesetzt.  Aestchen  ófters  leicht  gekrummt,  mit 
zugespitzten  oder  in.  lange  farblose  Haare  auslaufenden  Endzellen,  aus  etwa  3  bis  4  ̂  
dicken,  fast  ebenso  langen  Zellen  bestehend.  Niederliegende,  dem  Substrát  fest  ange- 
driickte  Aeste  zu  Coleochaete-  ahnlichen,  unregelmassigen  Scheiben  verwachsen,  meist  aus 
zweimal  so  grossen  Zellen  als  die  der  aufrecht  wachsenden  Zweige  gebildet. 

Wachst  epiphytisch  an  (seltener  auch  endophytisch  in)  Lemna  minor  und  ver- 
schiedenen  Wasserpflanzen  in  Gesellschaft  von  Trentepohlia  Willeana  u.  einiger  Schizo- 
phyten,  an  der  Epidermis  dieser  Pflanzen  eine  diinne,  blass  griine  Sinterkruste  bildend. 
(7 — 8.)  Bisher  blos  in  einem  Teiche  bei  der  Chlumčaner  Zuckerfabrik  nachst  Laun 
reichlich  (1884)! 

20.  Gattung.  Chaetophora  Schrank. 

Thallus  gallertig,  nicht  schlupferig  und  zerfliessend,  elastisch,  seltener  fast  leder- 
artig,  rundlich-polsterfórmig  oder  unregelmassig  lappig.  Hauptfáden  und  Nebenverzwei- 
gungen  gleicbformig  gestaltet,  strahlig  angeordnet,  von  einer  farblosen  Gallerthiille  umgeben. 
Zellen  der  Hauptfáden  und  der  Aeste  erster  Ordnung  gleich  dick,  schmale  Chlorophyll- 
bander  enthaltend,  ófters  fast  hyalin;  die  der  Zweigchen  letzter  Ordnung  diinner,  mit 
breiteren,  wandstandigen  Chlorophylltragern.  Endzellen  kurz  pfriemenformig  oder  in  lange 
farblose  Haare  auslaufend. 

Vermehrung  durch  vier-  oder  zweiwimperige  Zoogonidien  und  durch  Dauerzellen. 
Diese  letzteren,  welche  zu  je  einer  aus  einer  vegetativen  Zelle  der  letzten  Verzweigungen 
der  Astbuschel  entstehen,  sind  zu  Ketten  gereiht,  roth  oder  rothbraun  gefarbt,  mit  einem 
braunen  Exospor,  einem  farblosen  Endospor  und  mit  einem  olartig  glánzenden,  Hámato- 
chrom  enthaltenden  Zellinhalte  versehen. 

Nach  einer  Ruheperiode  (meist  nach  einer  Ůberwinterung)  keimen  diese  Dauer- 
zellen, indem  ihr  Exospor  zerreist,  der  ergninende  Zellinhalt  in  Form  eines  Keim- 

schlauches  hervortritt,  welcher  sich  bald  durch  Querwánde  theilt  und  seitliche  Verzwei- 
gungen erzeugt.  Die  oberste  Zelle  des  Keimlings  entwickelt  sich  fruher  oder  spater 

zu  einem  langen  farblosen  Haare.2) 

a)  Lager  kugelig  oder  hockerig-kugelfórmig. 

84.  Ch.  pisiformis  (Roth.)  Ag.3)  Tab.  phycol.  III.  T.  18.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exs.  Nr.  33 !  Lager  meist  bis  erbsen-  seltener  bis  kirschengross  (var.  /?)  pruniformis  Ktz.) 

*)  Steht  dem  Endoclonium  chroolepiforme  Szyman.  und  Endoclonium  polymorphum  Franke 
am  náchsten.  Ersteres  hat  Szymanski  [Uber  einige  parasitische  Algen  1878]  in  allen  Theilen 
abgestorbener  Lemnen  (L.  minor,  trisulca,  polyrrhiza),  blos  endophytisch  lebend  beobachtet,  letz- 
teres  hat  Franke  Cohn's  („Beitráge  zur  Biol.  d.  Pflanzen",  1883)  an  der  Oberfláche  der  Lemna 
gibba  epiphytisch  und  in  derselben  auch  endophytisch  wachsend  angetroífen.  Das  oben  beschrie- 
bene  S.  pygmaeum,  welches  ich  sowohl  an  der  Oberfláche  von  Lemna  minor  und  anderen  Wasser- 

pflanzen als  auch  [seltener]  in  den  Intercellularráumen  des  Parenchyms  unter  der  Epidermis  dieser 
Pflanzen  endophytisch  wachsend  in  verschiedenen  Entwickelungsstadien  beobachtet  habe  und 
welches  in  der  oben  beschriebenen,  niedrige  buschelfórmige  verzweigte  Raschen  bildenden  Form 
von  den  beiden  vorher  genannten  Endoclonium-Formen  sich  leicht  unterscheidet,  iibergeht  auch 
wie  die  erstere  von  diesen  beiden  Formen  in  Palmellen-  und  Protococcusartige  Zustánde  und 
bildet  auch  nicht  selten,  meist  6  bis  15  p  dicke,  kugelige  oder  eiformige,  fast  mennigroth  gefarbte, 
Haematochrom  enthaltende,  Akineten  mit  ziemlich  diinner,  farbloser  Membrán.  Mehr  uber  die 
Entwickelung  dieser  S.-Form  wird  spater  an  anderem  Orte  mitgetheilt  werden. 

2)  Mehr  uber  die  Entwickelungsgeschichte  einiger  Chaetophoreen  in  Kirchner's  diesbe- 
ziiglichem  Bericht  im  Tagebl.  d.  54  Vers.  deutsch.  Naturf. 

3)  Nach  Rabenhorst  (Flora  europ.  alg.  III.  p.  384  ist  Chaetophora  radians  Ktz.  wahr- 
scheinlich  eine  jiingere  Form  der  Ch.  pisiformis  (Roth)  Ag. 
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glatt,  lebhaft  oder  wásseriggriin,  matt  glánzend,  weich.  Aeste  stark  verzweigt,  regelmassig 
(strahlig)  angeordnet.  Zweigchen  letzter  Ordnung  zahlreich,  biischelig,  zusammengedrángt, 
gerade,  ihre  Endzellen  pfriemlich,  nie  oder  nur  selten  ein  Haar  tragend.  Zellen  der 
Hauptaste  meist  9,  seltener  bis  15  \i  dick,  2  bis  5mal  so  lang,  die  der  ofters  bogen- 

formig  gekriimmten  Zweigcben  meist  6  \i  dick,  llj2  bis  3mal  so  lang,  an  den  Scheide- 
wánden  unmerklicb  eingeschniirt. 

In  Brunnen,  Quellen,  Báchen,  Teicben,  Wassergráben,  Tiimpeln  u.  a.  an  Steinen, 
untergetauchtem  Holz  oder  an  Wasserpflanzen  festsitzend,  seltener  freischwimmend ;  meist 
in  der  Ebene  und  im  Hiigellande  verbreitet  (5 — 9).  In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach; 
so  in  einem  Brunnen  in  der  Jenerálka  náchst  Podbaba,  im  sog.  Libuša-Bade  náchst 
Pankrác;  in  einem  Waldbrunnen  unter  der  Bráuerei  bei  Klecan,  ebenso  bei  der  Miihle 
im  Kunraticer  Walde ;  in  einigen  Brnnnen  und  in  kleinen  Bachen  in  der  Umgebung  von 

Karlstein,  im  Suchomaster  Thale  bei  Kónigshof;  in  den  Tiimpeln 
und  in  Wassergráben  bei  Ouwal,  bei  Kostelec  a.  E.,  Alt-Bunzlau, 
Sadská,  Neratowic,  Lobkowitz;  bei  Kolín,  Chlumec  und  Libňoves 
an  der  Cidlina,  bei  Kóniggrátz  mehrfach ;  bei  Ctinowes  und  Rovné 
nachst  Raudnitz,  bei  Leitmeritz,  Lobositz;  bei  Laun,  Neu-Straschitz ; 
Jung-Bunzlau,  Bakov,  Turnau,  Eisenbrod,  Parschnitz,  Arnau;  bei 
Hirschberg  auch  in  den  Teichen,  bei  Weisswasser ;  bei  Tschausch 
nachst  Briix,  Dux,  Franzensbad,  Mies,  Lomnic  nachst  Wittingau, 
Krummau,  Hohenfurth,  Písek,  Tábor,  Olbramowic  nachst  Stupčic! Fig.  29.  Chaetophora 

elegans  a)genuina  (Roth) 
nob.  Stiick  eines  Haupt- 
astes  mit  ziemlich  ge- 
drángten  Gipfelzweigen. 

Vergr.  300mal. 

85.  Ch.  elegans  (Roth.)  Ag.  Lager  bis  erbsen-  selten 
bis  kirschengross,  wásserig  griin,  glatt,  weich  oder  ziemlich  fest. 
Fáden  regelmassig  subdichotomisch ,  seltener  trichotomisch  ver- 

zweigt, l)  Astbiischel  locker,  Zweigchen  letzter  Ordnung  gérade  oder 
erst  oben  leicht  gekriimmt,  mit  cylindrischen  sehr  wenig  eingc- 
schniirten,  7  bis  10  \i  dicken,  1  bis  l^nial  langen  Zellen;  Zellen 
der  Hauptaste  9  bis  12  \n  dick,  lV2  bis  3mal  so  lang. 

a)  genuina  (Roth.)  nob.  Ch.  elegans  (Roth)  Ag.  in  Tab. 
phycol.  III.  T.  20.  Lager  mohnkorn  bis  erbsengross,  seltener  grosser, 
ziemlich  weich,  Endzellen  der  mehr  oder  minder  gedrangten  Gipfel- 
zweige  pfriemenformig,  selten  in  farblose,  gegliederte  Haarspitze 
auslaufend ; 

var.  /?)  cervicornis  (Ktz.)  Rbh.  (Ch.  cervicornis  Ktz. 
Tab.  phycol.  III.  T.  19.  Gipfelzweigchen  sparrig  abstehend. 

b)  longipila  (Ktz.)  nob.  (Ch.  longipila  Ktz.  Tab.  phycol. 
III.  T.  17.  Lager  meist  mohn-,  seltener  bis  hanfkorngross,  ziemlich 
resistent,  Endzellen  der  Zweigchen  in  lange,  farblose,  gegliederte 
Haare  auslaufend. 

In  Tiimpeln,  Teichen,  Wassergráben  wie  vor.  an  Wasser- 
pflanzen u.  á.  fest  sitzend,  meist  in  der  Ebene,  seltener  auch  im 

Hiigellande  verbreitet  (5 — 9).  a)  In  der  Umgebung  von  Prag  in 
dem  Miihlteiche  bei  Kunratic;  in  Wassergráben  bei  Chrbyně  am 
Lodenitzer  Bache  náchst  Unhoscht;  in  den  Teichen  bei  Podolí 
náchst  Wotic,  běi  Stupčic,  Sobieslau,  Zamost  náchst  Budweis;  in 
den  Tiimpeln  an  der  Moldau  bei  Ebenau  náchst  Krummau,  in  den 
Teichen  bei  Hohenfurth  mehrfach ;  in  den  Tiimpeln  bei  Pardubic, 
Rosic,  Kóniggrátz!  bj  In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach;  so 
in  den  Tiimpeln  an  der  Moldau  an  der  Kaiserwiese,  bei  Branik, 
Hodkowička,  Trója  u.  a. ;  in  den  Elbetiimpeln  sehr  verbreitet,  so 

bei  Kostelec  a.  E.,  Brandeis,  Lysa,  Neratowic,  Lobkowic,  Kolín,  Pardubic,  Kóniggrátz, 
Smiřic;   bei  Raudnitz,   Lobositz,  bei  Čížkowic,  Laun;   bei  Libňowes  an  der  Cidlina;  in 

Fig.  30.  Chaetophora 
tuberculosa  (Roth)  Ag. 
Stiick  eines  Hauptastes 
mit  zwei  Astbuscheln. 

Vergr.  300mal. 

')  Vergl.  Bertholďs  „Untersuch.  uber  die  Verzweigung  einiger  Susswasseralgenu  1878. 
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den  Teichen  bei  Franzensbad ;  in  den  Tumpeln  an  der  Moldau  bei  Budweis,  in  den 
Teichen  bei  Lomnic,  Wittingau,  Fraunberg,  Sobieslau,  Wotic ! 

86.  Ch.  tuberculosa  (Roth)  Ag.  Tab.  phycol.  III.  T.  19.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exs.  Nr.  610!  Lager  uneben,  hockerig,  kleinknollenformig,  bis  kirschengross,  von  schmutzig- 
hell-  oder  bleichgriiner,  seltener  bráunlichgelbgriiner  Farbe,  elastisch,  ziemlicb  resistent, 
oft  gehauft.  Zweigehen  gedrangt,  biischelig,  leicht  geknimmt;  Zellen  der  Hauptaste  9  bis 

12  fi  dick,  1  bis  2mal  so  lang,  die  der  Zweigehen  8  bis  10  \i  dick,  */4  bis  l^mal  so 
lang,  an  den  Scheidewanden  leicht  eingeschnurt ;  Endzellen  nie  oder  selten  ein  Haar  tragend. 

In  Teichen,  Wassergraben,  Siimpfen  an  Wasserpflanzen,  Holz  und  Steinen  fest- 
sitzend  oder  an  der  Wasseroberflache  frei  schwimmend;  wie  vor.,  aber  seltener  verbreitet 
(4 — 10).  So  in  dem  Teiche  bei  Bechowic,  in  den  Siimpfen  an  der  Bahn  bei  Klomín 
náchst  Neratowic  Ende  April  1883  massenhaft,  auch  var.  pumila  Wittr.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  211!  und  var.  inerustata  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  405!  in  den 
Teichen  bei  Střezmiř  nachst  Stupčic!  bei  Teplitz  und  Asch  [Rbh.  Krypt.  Flora  p.  273]. 

b)  Lager  unregelmássig  geiappt  oder  geweiheartig  verzweigt,  flach  oder  fast 
stielrund. 

87.  Ch.  cornu  damae  (Roth)  Ag.  ampl.  (incl.  Ch.  endiviaefolia  (Roth.)  Ag.)  Wittr. 
et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  31,  609,  404!  Lager  von  lebhaft,  seltener  schmutzig  oder 
bráunlichgriiner  Farbe,  1  bis  8  cm  lang,  flach,  lappig  oder  ástig, 
ofters  dichotomisch  verzweigt,  geweiheartig.  Zweigehen  in  losen 
Buscheln;  oben  gekriimmt.  Zellen  der  Hauptaste  langeylindrisch 
oder  fast  elliptisch,  gleichmássig  dick  oder  in  der  Mitte  gedunsen, 
10  bis  15  \n  dick,  2  bis  5mal  so  lang,  die  der  Zweigehen  8  bis 

11  fi  dick,  1  bis  l1/2mal  so  lang,  an  den  Scheidewanden  leicht 
eingeschnurt;  einzelne  Endzellen  in  ein  sehr  langes,  gegliedertes 
Haar  auslaufend. 

var.  a)  linearis  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  21.  Lager  Fig.  31.  Chaetophora 

linearisch,  dichotomisch  verzweigt,  bis  4  cm  lang,   lebhaft  griin.     cornu  damae  (Roth)  Ag. 
'  .  »•  hnearis  Ktz.  Normal- 
var.  (!)  endiviaefolia  (Roth)  nob.  [Ch.  endiviaefolia  (Roth)     form  in  naturl.  Grosse. 

Ag.  Tab.  phycol.  III.  T.  21].    Lager  flach,  lappig,  langgestreckt, 
Lappchen  am  Rande  mehr  oder  minder  tief  eingeschnitten. 

var.  y)  polyclados  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  21.  [var.  ramosissima  Rbh.?  Flora 
europ.  alg.  p.  385].  Lager  unten  dichotomisch  verzweigt,  oben  flachenformig  ausgebreitet, 
wiederholt  fiederspaltig  getheilt,  bis  5  cm  lang,  mit  zahlreihen  kurzen  Lappchen  am  Rande. 

var.  d)  crystallophora  Ktz.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  210!  Lager  ge- 
weiheartig verzweigt,  mit  fast  stielrunden  Lappchen,  von  inerustirtem  Kalk  rauh,  ziemlich 

fest,  schmutziggriin. 
var.  «)  inerustans  Rbh.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  404 !  Lager  flach, 

buchtig  eingeschnitten,  am  Rande  kurze  Lappchen  bildend,  vom  Kalke  mehr  oder  we- 
niger  inerustirt. 

In  Teichen,  Tumpeln,  Wassergraben  wie  vor.  an  Steinen,  Wasserpflanzen  u.  á. 
untergetauchten  Gegenstánden  festsitzend;  in  Bohmen  meist  nur  in  der  Ebene  verbreitet 
(5 — 10).  In  der  Umgebung  von  Prag  selten ;  so  in  den  Moldautiimpeln  bei  Hodkowička 
1883  zahlreich  mit  Ch.  longipila  var.  a)  und  /?),  meist  an  halbabgestorbenen  Sparganium- 
Bláttern  festsitzend;  in  dem  Teiche  und  den  Siimpfen  bei  Bechowic  var.  ($)  und  y)  an 
verschiedenen  Pflanzentheilen  reichlich !  in  den  Teichen  bei  Hirschberg  im  grossen  Teiche 
auch  var.  8)  und  s)  an  Sandsteinen;  in  den  Elbetiimpeln  bei  Kostelec  a.  E.,  bei  Konig- 
grátz!  bei  Pardubic  [Čeněk  Mus!],  im  Reichenberger  Gebiete  [Menzel  „Beitrage"] ;  in 
Gráben  bei  Křimic  náchst  Pilsen  [Hora  „Flora  v.  Pilsen"  p.  12];  bei  Chudenic  im  Lotrov- 
Teichel  auf  Geháusen  von  Lymnaeus  (Čelakovský). 

21.  Gattung.  Draparnaldia  Ag. 

Der  Thallus  ist  aus  formlosen,  leicht  zerfliessenden,  schleimigen,  schnurformigen 
Massen  gebildet,  in  welchen  verhaltnissmássig  dicke,  reich  verzweigte  Hauptfaden  ein- 
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gebettet  liegen.  Diese  letzteren  sind  aus  grossen  cylindrischen  oder  tonnenfórmigen,  nur 
schmale  Chlorophoren  enthaltenden,  ofters  fast  farblosen  Zellen  gebildet,  welche  hie  und 
da  meist  gegenstándige  reicblich  verzweigte  Aeste  (Astbuschel)  tragen.  An  den  Hauptásten 
des  Thallus  sind  meist  in  drei  oder  viergliederigen  Wirteln  die  Nebenáste  inserirt.  Aus 
den  Basalzellen  der  álteren  Wirtelaste  entwickeln  sich  die  langgegliederten,  farblosen, 
hypbenartigen  Faden,  welche  haufig,  indem  sie  dem  Stamm  festanliegen,  und  an  den 
Stammzellen  eine  Strecke  weit  berunterlaufen,  die  tbeilweise  Berindung  der  Draparnaldia- 
Stamme  zur  Folge  baben.1)  Die  Zellen  der  Ástcben  im  Astbuschel  sind  viel  kleiner  und 
enthalten  mebr  Cbloropbyll  als  die  der  Hauptfáden;  die  Endzellen  sind  steril,  byalin, 
mebr  oder  minder  borstenformig  verlángert  oder  in  farblose  Haare  auslaufend. 

Vermehrung  l)*durcb  Zoogonidien,  welcbe  nacbdem  sie  sicb  mit  dem  vorderen  bya- 
linen  Ende  angebaftet  baben,  keimen  und  sebr  rascb  zu  einem  langen  aufrecbten  Zell- 
faden  auswacbsen,  an  dem  nachber  die  ersten  Zweige  bervorsprossen,  2)  durcb  Dauer- 
zellen,  in  welcbe  sicb  alle  Zellen  einzelner  Astbuscbel  verwandeln  konnen.  Diese 
Draparnaldia-Dauerzellen  entsteben  in  den  nocb  lebbaft  vegetirenden  Zellen  der  Astspitzen 
zu  zweien  bis  vieren  oder  einzeln.  Wenn  nur  eine  Dauerzelle  in  je  einer  vegetativen 
Zelle  gebildet  wird,  so  bleibt  sie  entweder  in  der  Mutterzelle  rubig  liegen  oder  sie  wird 
als  Scbwármzelle  vom  Bau  der  Macrozoogonidien  ausgestossen.  Nachdem  diese  Scbwárm- 
zellen  nach  kurzer  Zeit  ibre  wenig  energiscben  Bewegungen  eingestellt  baben,  verwandeln 
sie  sich  wieder  in  ruhende  Zellen  (Dauerzellen). 

88.  D.  glomerata  (Vauch.)  Ag.  Bildet  sebr  schlůpferige,  lebhaft  oder  blassgrune 
1  bis  10  cm  lang,  meist  freischwimmende  Buschel.  Zellen  des  Hauptstammes  30  bis  70  ̂  

dick,  1  bis  5mal  so  lang,  meist  deutlicb  tonneuformig  angeschwollen. 
Astbuschel  einander  genábert,  am  oberen  Stammende  ofters  ge- 
drángt,  horizontál  abstebend,  im  Umfang  eiformig.  Zellen  der 
Aestchen  9  bis  12  \i  dick,  Endzellen  lang,  pfriemenformig  mit 
aufgesetzter  Haarspitze. 

a)  genuina  (Yauch.)  Krch.  Tab.  phycol.  III.  T.  12.  Wittr. 
et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  28!  Zellen  der  Hauptfáden  ungefáhr 
35  jit  dick,  fast  ebenso  lang.  Astbuscbel  genahert,  aus  dicht  ge- 
drangten  Zweigchen  bestehend. 

b)  acuta  Ag.  (D.  acuta  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  13. 
Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  199!  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  314  f. 
511!  Zellen  der  Hauptfáden  bis  70  \i  dick,  1  bis  2mal  so  lang. 
Die  mittleren  Zweige  der  Astbuschel  lánger  als  die  seitlichen, 
daher  der  ganze  Buschel  am  Ende  zugespitzt. 

c)  distans  Ktz.  [D.  distans  Ktz.  Tab.  phycol  III.  T.  14, 
D.  glomera  b)  remota  Rbh.]  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  512! 

Astbuschel  am  Hauptfáden  von  einander  entfernt,  wenig  verzweigt,  abstebend. 

d)  gracillima  Ag.  [D.  spinosa  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  13.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  313  f. !]  Astbuschel  mit  sparlichen,  fast  sparrig  abstehenden  Zweigchen, 
deren  Endzellen  in  eine  lange  farblose  Haarspitze  auslaufen. 

e)  biformis  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  513!  Astbuschel  kurz,  abstebend, 
mit  Aestchen,  welche  theils  in  eine  farblose  Haarspitze  auslaufen,  theils  stumpf  endigen. 

In  stehenden  und  langsam  fliessenden  Gewassern,  Wald-  uad  Wiesengráben, 
Sumpfen,  Quellen,  Bachen,  an  Steinen  oder  Wasserpflanzen  u.  á.  festsitzend  oder  auf 
der  Wasseroberflache  frei  schwimmend ;  meist  in  der  Ebene  und  im  Yorgebirge  verbreitet 
(6 — 9).  In  der  Umgebung  von  Prag  blos  im  Bache  im  Kunraticer  Walde  an  Steinen 
festsitzend  und  frei  schwimmend  bj,  ebenso  bei  Běcho>vic  zwischen  Wasserpflanzen!  bei 
Hořowic,  in  Wassergraben  an  der  Bahn  bei  Koniggratz    a)  und  b),  bei  Leitomyschl  in 

Fig.  32.  Draparnaldia 
glomerata  c)  distans  Ktz. 
Drei  Zellen  einesHaupt- 
fadens  mit  einem  Ast- 

buschel. Vergr.  300mal. 

x)  Mebr  darúber  in  Bertholďs  „Untersuch.  iiber  die  Verzweigung  einiger  Siisswasser- 
algen"  1878. 
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den  Nedošiner  Quellen  (Klapalek !),  bei  Weisswasser,  Lomnic 
nachst  Wittingau,  in  Wiesengráben  bei  Hohenfurth !  bei  Fran- 
zensbad!  bei  Asch  d)  (Rbh.  Kryptfl.  v.  Sachsen  p.  269), 
im  grossen  Teich  im  Riesengebirge  c)  als  v.  remota  (Krch. 
Alg.  p.  67). 

89.  D.  plumosa  (Vauch.)  Ag.  Schliipferige,  blass- 
oder  gelblichgríine  I  bis  5  cm  lange  Flocken,  Biischel  und 
Raschen  bildend.  Astbiischel  oft  sehr  verlangert,  im  Um- 
faDge  lanzettlich  aufrecht  dem  Hauptstamm  anliegend.  Zellen 
der  Hauptfiiden  cylindrisch,  nicht  oder  undeutlich  ange- 

schwollen,  45  bis  50  \i  dick,  1/2  bis  l1/2mal  so  lang,  die 
der  unteren  Zweigchen  10  bis  12  \i  dick,  1  bis  2mal  so 
lang,  die  der  oberen  Aestchen  7  bis  9  \i  dick,  2  bis 
5mal  so  lang. 

á)  genuina  (Vauch.)  Rbh.  Tab.  phycol.  III.  T.  14. 
Astbiischel  aus  zahlreichen  dicht  gedrángten  Zweigchen. 

b)  pulchella  (Ktz.)  Rbh.  (D.  pulchella  Ktz.  Tab. 
phycol.  III.  T.  15)  Astbiischel  kleiner,  aus  wenigen  Aestchen 
zusammengesetzt. 

In  Bachen,  Fliissen,  Tumpeln,  Siimpfen  etc.  an 
Steinen,  Wasserpflanzen  (Grasern,  Moosen,  Wurzeln)  und  ahn- 
lichen  im  Wasser  befindlichen  Gegenstánden,  wie  vor.  ver- 
breitet  (7 — 9).  So  am  Ufer  der  Moldau  bei  Prag  mehrfach, 
z.  B.  an  Holzbalken  an  der  Smichower  Schwimmschule,  auf 
der  Kaiserwiese,  bei  Slichow,  Hlubočep,  Chuchelbad,  Hodkowička,  bei  Roztok,  Klecan! 

im  Reichenberger  Gebiete  (Menzel  „Beitrage"). 

Fig.  33.  Draparnaldia  plumosa 
b)  pulchella  (Ktz.)  Rabh.  Stiick 
eines  Hauptastes  mit  zwei 
Quirlen  von  Seitenásten.  Vergr 

300mal. 

XIV.  Faniilie.  Cladophoraceae.1) 

Der  Thallus  der  Cladophoraceen  besteht  aus  einfachen,  ofters  mit  kurzen  seit- 
lichen  Wurzelastchen  (Rhizoiden)  versehenen  Zellfaden  oder  aus  mehr  weniger,  meist 
wiederholt  verastelten,  frei  im  Wasser  lebenden  oder  mit  einer  zu  farblosem  Rhizoide 
umgebildeten  Fusszelle  festsitzenden  Faden.  Vegetative  Zellen  meist  vielkernig,  seltener 

blos  zwei-  bis  einkernig  (Conferva).  Chromatophoren,  welche  mehrere  bis  zahlreiche 
Pyrenoide  enthalten,  entweder  als  eine  einzelne,  nicht  selten  vielfach  durchbrochene, 
wandstándige  Platte  entwickelt  oder  durch  weitere  ZerkJiiftung  dieser  Platte  in  Form  von 
zahlreichen  kleinen  rundlich-eckigen,  wandstandigen  Scheibchen  von  verschiedener  Grosse 
und  Gestalt  vorhanden,  die  aber  in  ihrer  Anordnung  noch  den  einzelnen,  vielfach  durch- 
brochenen  Platten  entsprechen.  Zellwande  meist  robust  und  nicht  selten  deutlich  geschichtet. 

Vermehrung  durch  Zoogonidien,  welche  in  grosser  Anzahl  (wenigstens  zu  32) 
in  einer  Mutterzelle  durch  simultane  Theilung  des  Zellinhaltes  gebildet ,  werden  und  durch 
ein  Loch  in  der  Zellwand  des  von  den  vegetativen  Zellen  in  Form  und  Grosse  nicht 
differirenden  Gonidangiums  entschliipfen  und  meist  ohne  zu  copuliren  (parthenogenetisch) 
keimen.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  auch  durch  Dauerzellen  (Aplanosporen  und  Akineten), 
welche  gewóhnlich  im  Herbste  aus  einzelnen  vegetativen  Zellen,  die  inhaltsreicher  werden 
und  von  einer  dicken  Membrán  sich  umgeben,  entstehen  und  iiberwintern  konnen.  Im 
Fríihjahre  oder  nach  langerer  Ruheperiode  werden  aus  solchen  Dauerzellen  wahrscheinlich 
direct  wieder  neue  Individuen  (Zellfaden)  hervorgebracht. 

x)  Uber  den  genetischen  Zusammenhang  einiger  Cladopliora-,  Rhizoclonium-  unci  Con- 
ferva-Arten  siehe  mehr  in  Borzťs  „Studi  algologici"  I,  1883. 
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23.  Gattung.  Conferva  L.  em.  Wille.1) 

Der  Thallus  aus  unverzweigten,  rhizoidenlosen  Fáden  bestehend,  welche  von  den 
ebenfalls  einfachen  Ulothrix-Faden,  durch  Form  und  Grosse  der  Chromatophoren,  sowie 
durch  ihren  mehr  kornigen  Zellinhalt,  ihre  robustere  Zellwande,  welche  aus  H.-formigen, 
schachtelartig  in  einander  greifenden  Stucken  zusammengesetzt  sind  etc.  sich  wesentlich 

unterscheiden.  Die  durch  einfache  Zweitheilung  der  vegetativen  ein-  oder  zweikernigen  2) 
Zellen  entstandenen  beiden  Tochterzellen  sind  zuerst  durch  die  Mutterzellmembran  umgeben, 
welche  spáter,  nachdem  diese  Zellen  sich  vergrossert  haben,  in  zwei  H.-fórmige  Stucke 

zerreisst.3) 
Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  Dauerzellen  (Akineten  und  Aplanosporen) 

und  durch  zweiwimperige  Microzoogonidien,  welche  in  einzelnen,  den  vegetativen  Zellen 
gleichgestalteten  Mutterzellen  (Gonidangien)  in  grosser  Anzahl  entstehen  und  durch  ein 
eigenthúmliches  Anseinanderweichen  der  Mutterzellwand  in  zwei  H.-fórmige  Stucke  frei 
werden.  Copulation  dieser  Gonidien  noch  unbekannt.  Die  Dauerzellen  (Dauersporen) 
entstehen  bei  Conferva  aus  den  vegetativen  Zellen  entweder  durch  Verjiingung  und  Bildung 
einer  neuen  Membrán  um  den  contrahirten  Inhalt  oder  durch  Verdickung  der  Membrán 
der  Mutterzelle  oder  durch  Abgrenzung  eines  Theiles  des  Zellinhaltes  in  einem  ange- 
schwollenen  Theil  der  Mutterzelle  und  Verdickung  der  Membrán  dieses  Theiles.  Die 
Dauerzellen  werden  in  der  Regel  dadurch  frei,  dass  die  Zellhaut  jeder  Zelle  durch  einen 
transversalen  ringformigen  Mittelriss  aufreisst,  wobei  die  Spořen  herausfallen ;  bisweilen 
werden  die  Spořen  auch  durch  das  Verschleimen  der  Zellwande  frei.  Bei  der  Keimung, 
meist  ohne  langeres  Ruhestadium,  nimmt  die  Grosse  der  Dauerzellen  allmalich  zu,  bis 
ihre  áussere  Membrán,  welche  ebenso  gebildet  ist  wie  die  der  vegetativen  Zellen,  gesprengt 
wird.  Nachdem  durch  das  Wachsthum  des  Sporeninhaltes  das  kleinere  Stuck  der  Aussen- 
membran,  welches  von  dem  grosseren  wie  eine  Schachtel  von  ihrem  Deckel  umfasst  wird, 
gesprengt  worden  ist,  wáchst  dieser  schlauchfórmig  aus  der  so  entstandenen  Óífnung 
heraus.  Ob  aus  den  Dauerzellen  auch  Zoogonidien  entstehen  kónnen,  ist  nicht  bekannt. 
An  einigen  Conferva-Fáden  wurden  auch  Zelltheilungen  nach  verschiedenen  Richtungen 
des  Raumes  und  ein  Ůbergang  zu  dem  sog.  Palmella-Protococcus  etc.  Stadium  beobachtet. 

1.  Sect.  Euconferva  nob.  Vegetative  Zellen  3  bis  18  \i  dick,  dúnnhautig  [mit 
1  bis  2  jit  dicker  Zellhaut]. 

a)  Zellen  cylindrisch,  an  den  Querwánden  nicht  oder  undeutlich  eingeschnurt. 

90.  C.  hyalina  Ktz.  (Gloeotila  hyalina  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  32.  Ktz.  Alg. 

exs.  Nr.  53!  Blass-  oder  gelblichgrun,  schleimig.  Zellen  3  bis  5  ̂   dick,  ll/2  bis  3mal 
so  lang,  an  den  Scheidewánden  nicht  eingeschnurt,  diinnhautig. 

In  Súmpfen,  Tumpeln  u.  á.  (5 — 9).  So  in  den  Tumpeln  an  der  Moldau  bei  Prag! 

91.  C.  tenerrima  Ktz.4)  Tab.  phycol.  III.  T.  42.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  17!  Faden 
blassgnin,  oder  durch  Eisenocker  rostgelb  gefárbt,  zu  mehr  oder  weniger  grossen  Flocken 
vereinigt.   Zellen  3  bis  5  ̂   dick,  vor  der  Theilung  1  bis  3mal  so  lang;  Zellhaut  diinn. 

var.  /?)  rhypophila  (Ktz.)  nob.  (C.  rhypophila  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  42.  Rbh. 

1)  Siehe  Wille's  „Om  Hvileceller  hos  Conferva  (L.)  Wille",  1881. 
2)  Yergl.  Schmitz  „Uber  die  Zellkerne  der  Thallophyten"  1879. 
3)  Uber  die  eigenthumlichen  Zelltheilungen  bei  Conferva  siehe  mehr  in  Wille's  „Algolo- 

giske  Bidrag"  1880. 
4)  Bei  der  Petersbaude  im  Riesengebirge  habe  ich  eine  Conferva-Art  beobachtet,  welche 

durch  ihre  4*5  bis  6*5  fi  dicke,  3  bis  6mal  so  lange  Zellen  sowie  dadurch,  dass  sie  im  Wasser 
nebelartige  Flocken  bildete  an  C.  nubecula  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  42  erinnerte.  Die  von  Corda 
in  Sturnťs  Deutsch.  Flora  II.  Abth.  beschriebenen  zwei  C.-Arten :  Conferva  albida  Corda,  in  Pfutzen 
auf  dem  Riesengebirge  gesammelt  und  C.  brunnea  Corda,  an  den  Wurzeln  der  Wasserlinse  im  Šárka- 
Thale  nachst  Prag  von  Corda  angetroffen,  konnen  hier  wegen  ihrer  allzu  mangelhaften  Beschreibung 
und  Abbildung  (die  Orig.-Exemplare  sind  nicht  mehr  vorhanden)  leider  nicht  beriicksichtigt  werden. 
Conferva  usneoides  Opiz  Mus !  ist  eine  A^aucheria. 
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Alg.  exs.  Nr.  317!  Zellen  4  bis  6  u  diok,  vor  der  Theilung  3  bis  4,  seltener  bis  6mal 
so  lang;  sonst  wie  die  typische  Form. 

In  stehenden  und  langsam  fliessenden  Gewassern,  in  Wassergraben,  Brunnen, 
Teichen  u.  a.  in  der  Ebene  und  im  Vorgebirge  haufig  in  beiden  Formen  verbreitet 
(3 — 10).  In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach,  so  an  der  Smichower  Schwimmschule,  in 
den  Tumpeln  an  der  Moldau  auf  der  Kaiserwiese,  bei  Dvorce,  Hlubočep,  Branik,  Hod- 
kowička,  im  sog.  Libuša-Bade  bei  Pankrác,  in  den  Siirapfen  bei  Vysočan,  Hrdlořez,  in 
Wassergraben  in  der  Jenerálka  bei  Podbaba,  bei  Košíř,  St.  Prokop ;  in  den  Sumpfen  bei 
Ouwal,  Dobřichowic,  Hořowic,  Přibraní;  bei  Kralup,  Lobositz,  Oužic,  Kostelec  a.  E., 
Jung-Bunzlau,  Eisenbrod,  Turnau,  Arnau,  Johannisbad;  bei  Cblumec  an  der  Cidlina, 
Parschnitz,  Koniggratz,  Pardubic,  Hirschberg,  Weisswasser  (auch  im  grossen  Teiche)  bei 
Wichstadtl  und  Lichtenau  an  der  Adler  bei  Beneschau,  Stránčic,  Wotic,  Olbramowic, 
Sazawa,  Lomnic,  Wittingau,  Sobieslau,  Krummau,  Ebenau,  Hobenfurth,  Kaplitz,  bei  Eisen- 
stein  im  Bóhmerwalde ;  bei  Laun,  Dux,  Briix,  Saidschitz,  Teplitz,  Eichwald,  Carlsbad  aucli 
im  lauwarmen  Wasser  im  Bette  der  Tepl  am  Ende  der  Sprudelcolonnade,  bei  Franzensbad ! 

92.  C.  floccosa  (Vauch.)  Ag.  ?  (Microspora  floccosa  Vauch.)  Wille  om  Conf. 
Tab.  2.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  423!  Bildet  bleich-  bis  gelblichgriine,  flockige 
Watten.  Zellen  6  bis  9  ̂   dick,  vor  der  Theilung  meist  172  bis  2mal  so  lang.  Zell- 
baut  díinn. 

var.  /?)  major  nob.  Zellen  9  bis  15  \i  dick,  1  bis  ll/2mal  so  lang,  Zellhaut 
dicker;  sonst  wie  die  typische  Form. 

In  stehenden  Gewassern,  Teichen,  Wassergraben,  Brunnen,  Báchen  u.  a.  nicht 

selten  (4 — 10).  In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach,  z.  B.  in  den  Schanzgráben  hinter 
dem  gew.  Kornthor,  in  den  Tumpeln  an  der  Moldau.  Bei  Kralup,  in  Wassergraben  an 
der  Eisenbahn  bei  Kouiggratz,  bei  Johannisbad ;  bei  Střezmiř  nachst  Stupčic,  Hořowic, 
Olbramowic  nachst  Wotic,  bei  Písek,  Veselí,  Lomnitz  nachst  Wittingau,  auch  var.  /?), 
Turkowitz  nachst  Krummau,  Hohenfurth,  Klattau,  auch  var.  /?),  Mies !  bei  Schlackenwerth 
(Opiz  als  Conferva  sordida  Dillw.  Mus. !). 

93.  C  abbreviata  (Rbh.)  Wille  Om  Conf.  Tab.  2.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs. 
Nr.  424 !  Lebhaft  griine  oder  durch  Eisenocker  rostgelb  gefárbte,  flockige,  fluthende 

Raschen  bildend.  Zellen  meist  5  bis  6  \i  dick,  vor  der  Theilung  lx/2  bis  3mal  so  lang, 
mit  etwas  verdickter  Zellhaut. 

In  Quellen,  Wassergraben  wie  vor.  (5 — 8).  So  bei  Dobřichowic,  Sazawa,  Ho- 
řowic, Kaplitz ! 

94.  C.  stagnorum  Ktz.  [Conferva  tenerrima  §)  stagnorum  Ktz.,  Ulothrix  tener- 
rima  /?)  stagnorum  Ktz.  Ulothrix  stagnorum  Ktz.]  Tab.  phycol.  II.  T.  87  fig.  2  (d  non 
a— c)  Wille  Om  Conf.  T.  2.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  425  a!  Bildet  gelbgrune, 
spáter  verbliechene  Watten.  Zellen  5  bis  9  ̂   dick,  1  bis  2,  seltener  3  bis  4mal  so 
lang  (nach  Wille),  mit  verháltnissmassig  sehr  dicker,  farbloser  Zellhaut.  Dauerzellen 
elliptisch  oder  fast  kugelig,  die  Mutterzelle  ganz  oder  fast  ganz  ausfúllend. 

In  stehenden  Gewassern,  Sumpfen,  Teichen  u.  a.  (6—8).  So  bei  Wittingau  und 
am  Spitzberg  im  Bóhmerwalde! 

95.  C.  ochracea  (Ktz.)  Wille  Om  Conf.  Tab.  2.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs. 

Nr.  426 !  [incl.  C.  Funkii  Ktz.  C.  floccosa  (Vauch.)  Ag.  var.  Novae  Semliae  Wille,  Micro- 
spora Farlowii  Wille].  Hell-  oder  gelblichgrun,  spater  verbleichend,  trocken  matt  seiden- 

artig  glanzend.  Zellen  6  bis  10  [i  dick,  vor  der  Theilung  2  bis  3l/2mal  so  lang,  mit leicht  verdickter  farbloser  Zellhaut. 

In  Wassergraben  wie  vor.  (3 — 8).  So  in  den  Schanzgráben  von  Prag  und  in 
Gráben  an  der  Bahn  bei  Koniggratz! 

96.  C.  rufescens  Ktz.  Alg.  exs.  Nr.  149 !  [C.  verrucosa  Ag.,  Psichohormium 
verrucosum  Ktz.].  Faden  hie  und  da  von  Eisenocker  berindet,  rostgelb.  Zellen  12  bis 

15  ii  dick,  1  bis  2'/2mal  so  lang,  mit  etwas  verdickter  Membrán. 
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In  Eisenquellen,  Wasser-  und  Strassengraben,  ziemlich  selten  (7 — 8).    So  bei 
Koniggrátz ! 

97.  C.  fuscescens  (Ktz.)  Rbh.  (Psichohormium  fuscescens  Ktz.)  Fáden  schmutzig- 

griin,  gelbbraunlich,  weich.  Zellen  12  bis  16  p  dick,  1/2  bis  2,  seltener  3mal  so  lang, 
ofters  von  Eisenocker  incrustirt. 

In  Strassengraben,  eisenhaltigen  sumpfigen  Gewassern  u.  á.  (7  —  8).  So  bei  Fugau 
[Karl  Rbh.  Kryptfl.  p.  247]. 

b)  Zellen  fast  cylindrisch  oder  langlich  elliptisch,  an  den  Querwanden  deutlich 
eingeschnurt. 

98.  C.  bomby cina  (Ag.)  Wille.  Bildet  satt-,  gelblich-  oder  schmutziggnine,  schliip- 
ferige,  trocken  matt  seidenartig  glanzende  Watten.  Faden  von  sehr  ungleicber  Dicke,  mit 
5  bis  15  ii  dicken,  2  bis  12mal  so  langen,  an  den  Scheidewanden  leicht  eingeschniirten 
Zellen.  Die  sporenbildenden  Zellen  strecken  sicli  und  schwellen  an  einem  Ende  an,  welches 
sich  mit  Protoplasma  reicblich  erfiillt  und  durch  eine  Wand  abgrenzt ;  spater  trennt  sich 
die  angeschwollene  Zelle  vom  ubrigen  Theile  des  Fadens  ab. 

a)  genuina  Wille  Om  Conf.  Tab.  1,  2.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  428 !  Faden  gelblich-  seltener  hellgrun.  Zellen  6 
bis  10  ii  dick,  vor  der  Theilung  2  bis  4mal  so  lang. 

var.  @)  pállida  Ktz.  Spec.  alg.  p.  372.  Tab.  phycol.  III. 
T.  44.  Zellen  6  bis  12  fi  dick,  2  bis  6mal  so  lang,  Faden  blass- 
oder  gelblichgrun. 

var.  y)  sordida  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  44.  Satt-  oder 
schmutziggrun.    Zellen  12  bis  15  \i  dick,  1%  bis  3mal  so  lang. 

b)  elongata  Rbh.  Faden  blassgriin.  Zellen  bis  12*5  fi 
dick,  6  bis  12mal  so  lang. 

c)  minor  Wille  Om  Conf.  Tab.  1,  2.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  427!  Faden  blass-  oder  gelblichgrun.  Zellen  5  bis 

7  \i  dick,  l1^  bis  4mal  so  lang,  an  den  Scheidewanden  weniger 
eingeschnurt. 

In  stehenden  Gewassern,  Siimpfen,  Wassergraben,  Tiim- 

peln,  Teichen,  Bassin's,  Wasserbehaltern  u.  a.,  durch  ganz  Bóhmen 
bis  in's  Hochgebirge  verbreitet  und  ziemlich  gemein  (3 — 11). 
a)  In  der  Umgebung  von  Prag  haufig,  so  in  den  Schanzgraben 
von  Prag,  im  Hirschgraben  am  Hradčín,  an  Wasserbehaltern  auch 
in  Privathausern,  in  den  Siimpfen  bei  Vysočan,  Hrdlořez,  im  Sarka- 
thale,  bei  Radotín,  St.  Prokop,  Chuchelbad,  Branik,  bei  Zawist, 

in  den  Teichen  bei  Kunratic,  in  Wassergraben  bei  Roztok,  Brnky,  Žalov,  Chwal,  bei  Do- 
břichowic,  Černošic,  Karlstein,  St.  Ivan,  Beraun,  Kónigshof,  im  Suchomaster  Thale;  bei 
Smečno,  im  Sternberger  Thiergarten ;  bei  Purglitz,  Stadtl,  Rakonitz,  Schlan,  Peruc,  Laun, 
Libochowic,  Sulowic,  Lobositz,  Leitmeritz,  Raudnitz,  Rowné,  Kralup,  Melnik,  Elbe-Kostelec, 
Neratowic,  Lysa,  Kolín,  Pardubic,  Libňowes,  Chlumec  an  der  Cidlina,  Koniggrátz,  Smiřic, 
Hořic,  Wostroměř,  Jičín,  Arnau,  Parschnitz,  Turnau,  Svárov,  Tannwald,  Eisenbrod,  Semil, 
Bakov,  Jung-Bunzlau,  Dymokur,  Starkoč,  Náchod,  Wichstadtl,  Lichtenau,  Kronstadt;  bei 
Hirschberg,  Habstein,  Weisswasser,  Alt-Paka,  Johannisbad,  Hohenelbe;  im  Riesengebirge 
noch  bei  den  Krausebauden,  in  der  Spindelmuhle,  bei  der  Elbfallbaude,  in  den  Sieben- 
grunden;  bei  Bilín,  Brúx,  Dux,  Teplitz,  Eichwald,  Bodenbach,  Saaz,  Carlsbad,  Franzens- 
bad,  Mies,  Pilsen,  Klattau,  Písek,  Budweis,  Frauenberg,  Zámost,  Lomnic  auch  $  und  7., 
Wittingau,  Sobieslau,  Veselí,  Tábor,  Wotic,  Olbramowic,  Stupčic,  Bystřic,  Beneschau, 
Stránčic,  Kocerad,  Sazawa,  Poddubí,  Přestawlk,  Čerčan,  Řičan;  bei  Hořowic,  Přibraní, 
Jinec,  Protivín,  Horažďowic,  Kaplitz,  Krummau,  Ebenau,  Rosenberg,  Ruckendorf,  Hohen- 
furth,  Eisenstein !  bei  Fugau  [Karl  Mus !] ;  b)  mehr  in  Gebirgsregionen,  so  bei  Wichstadtl, 
Lichtenau,  Barnwald,  Kronstadt  an  der  Adler,  bei  Johannisbad !  c)  bei  Beneschau,  Ko- 

Fig.  34.  Conferva  bom- 
bycina  Ag.  a)  genuina 
Wille.  Stiick  eines  Fa- 

dens mit  einer  noch  nicht 
vollig  entwickelten  Dau- 
erzelle.    Vergr.  480mal. 
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stelec  a.  E.,  Kralup,  Olbramowic,  Ruckendorf,  Turkowitz  náchst  Kruminau;  bei  Fran- 
zensbad,  Johannisbad,  Mtincbengrátz,  nicht  selten  mit  d)\ 

99.  C.  utriculosa  Ktz.  Wille  Om  Conf.  Tab.  phycol.  III.  T.  44.  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  429!  Fáden  hell-  oder  gelblichgriin,  weich.  Zellen  15  bis  18  \i  dick,  2 
bis  4,  seltener  bis  6mal  so  lang,  an  den  Scheidewánden  deutlich  eingescbniirt,  mit  ziemlich 
dunner,  hyaliner  Zellbaut. 

In  stehenden  Gewássern,  Brunnen,  Abzugsgráben  etc.  (6 — 9).  So  bei  Mies, 
Klattau  und  Johannisbad! 

2.  Sect.  Pseudoconferva  nob.  (Microspora  Thr.  ex  p.)  Veget.  Zellen  15  bis  60  [i 
dick,  dickháutig  [mit  2  und  mehr  ̂   dicker  Zellhaut]. 

100.  C.  fontinalis  Berk.  Tab.  phycol.  III.  T.  45.  Lebhaft  griin,  meist  ange- 
wachsen.  Zellen  15  bis  18  ̂   dick,  4  bis  6mal,  seltener  6  bis  lOmal  so  lang  mit  dunner 
Zellhaut,  an  den  Scheidewanden  massig  eingeschniirt,  mit  mehreren,  grossen,  in  der  Mitte 
der  Zellen  in  einer  Reihe  liegenden  Amylumheerden. 

In  Quellen,  Bachen,  Gráben  u.  a.  (6 — 10).  So  in  Prag  in  einigen  Privatháusern 
an  Wasserbeháltern,  an  einer  Quelle  im  Hirschgraben  am  Hradčín,  bei  St.  Iwan,  Lobositz, 
Sulowic  meist  mit  Rhizoclonium  fontinale  Ktz.! 

101.  C.  globulifera  Ktz.  Spec.  alg.  p.  372.  [C.  fontinalis  Besk.  b)  globulifera 
Rbh.]  Tab.  phycol.  III.  45.  non  Conferva  globulifera  Ktz.  Rbh.  Flora  europ.  alg.  III. 

p.  324,  Psichohormium  globuliferum  Ktz.  Tab.  physol.  III.  T.  48.  l)  Bildet  blass-  oder 
schmutzig  gelbgriine,  frei  schwimmende  Watten.  Fáden  ziemlich  straff,  seltener  schlaff 
und  schleimig  [var.  p.  flacca  Ktz.  Physol.  germ.  p.  203];  Zellen  15  bis  20  ̂   dick,  4  bis 
8mal  so  lang,  cylindrisch,  mit  zahlreichen  Amylumheerden  und  ziemlich  dicker  Zellhaut. 

In  Súmpfen,  Wassergráben,  Tiimpeln,  alten  Teichen  (6 — 11).  So  bei  Prag  in 
den  Schanzgráben  und  in  den  Moldautiimpeln ;  in  den  Ttimpeln  an  der  Adler  bei  Konig- 
grátz  meist  mit  Cladophora  fracta! 

102.  C.  šalina  (Ktz.)  Rbh.  (Psichohormium  salinum  Ktz.)  Tab.  phycol.  III.  T.  49. 
Fáden  gelblich-  oder  schmutziggriine,  seltener  bis  rostfarbige  Watten  bildend.  Zellen  meist 
cylindrisch,  19  bis  25  fi  dick,  3  bis  5mal  so  lang,  mit  ziemlich  dicker,  ofters  incru- 
stirter  Zellhaut,  an  den  Scheidewanden  nicht  oder  undeutlich  eingeschniirt;  var.  /?)  sub- 
constricta  nob.  Zellen  15  bis  25  \i  dick,  3  bis  8mal  so  lang,  hie  und  da  an  den  Scheide- 

wanden tief  eingeschniirt  und  nicht  selten  an  einem  Ende  gelenkartig  verdickt. 

In  salzigen  Wassern,  Siimpfen,  Wassergráben  (4 — 11).  So  in  den  Salzwasser- 
siimpfen  bei  Oužic  náchst  Kralup,  im  J.  1882 — 84  massenhaft,  meist  var.  /?),  im  J.  1885, 
wo  die  Siimpfe  im  Juli-August  ausgetrocknet  waren,  verschwunden ;  2)  in  den  salzigen 
Siimpfen  und  in  Wiesengráben  bei  Čížkowic  und  Sulowic  náchst  Lobositz  spárlich ;  meist 
mit  Rhizoclonium  riparium ! 

103.  C.  amoena  Ktz.  Wille  om  Conf.  Tab.  2.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  218! 
(Microspora  amoena  Rbh.)  Fáden  lebhaft  griin,  rigid;  Zellen  cylindrisch,  20  bis  25  \i 
dick,  1  bis  2mal  so  lang,  mit  dicker,  farbloser  Zellhaut,  an  den  Scheidewánden  nicht 
eingeschniirt. 

In  Bachen,  Brunnen,  Wassergráben,  seltener  auch  in  Siimpfen,  meist  im  Vor- 
gebirge  und  im  hoheren  Gebirge  verbreitet  (5 — 10).  In  der  Umgebung  von  Prag  spárlich, 
blos  vereinzelt  unter  anderen  Algen;  ebenso  bei  Ěičan,  Koniggrátz,  Libňowes,  Chlumec 
an  der  Cidlina,  bei  Weisswasser  und  Hirschberg;  háufiger  in  Bachen  bei  Eisenbrod, 
Tannwald,  Arnau,  Alt-Paka,  Johannisbad;  im  Riesengebirge  bei  Hohenelbe,  bei  Krause- 
bauden,  Spindelmiihle,  Petersbaude,  Spindlerbaude,  in  den  Siebengriinden ;  nicht  selten 
bei  Wichstadtl,  Lichtenau,  Pastwin,  Bárnwald  und  Kronstadt  an  der  wilden  Adler,  auch 
am  Kamme  des  Adlergebirges  oberhalb  Friedrichswalde !  bei  Reichenberg  [Siegmund  unter 

1)  Vergl.  auch  Hanstein  „Uber  eine  mit  Eisenoxydhydrat  umkleidete  Conferva"  1878. 
2)  Wird  in  Wittrock's  und  Nordstedťs  Alg.  exs.  von  diessm  Standort  mitgetheilt  werden  • 
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Vaucheria  caespitosa  Ag.  Mus. !]  bei  Georgswalde  von  Karl  als  Gloeotila  compacta  Rbh. 
Mus. !  gesammelt ;  bei  Herrnskretschen,  Eichwald,  nachst  Teplitz,  Carlsbad,  Mies;  bei 
Frauenberg  und  Zamost  nachst  Budweis,  Kaplitz,  Eisenstein,  Spitzberg,  Hohenfurth,  Ro- 
senberg  und  Krummau,  ofters  mit  Rhizoclonium  fluitans! 

104.  C.  subsetacea  Ktz.?  Tab.  phycol.  III.  T.  47.  Faden  schmutzig-  bis  bráunlich- 

griin,  sehr  rigid,  ein  wenig  kraus;  Zellen  30  bis  45,  seltener  bis  60  ̂   dick,  1  bis  ll/2J 
seltener  bis  2mal  so  lang,  mit  sehr  (3  bis  8  fi)  dicker,  ofters  von  Incrustationen  verunrei- 
nigter  Zellhaut. 

In  Bachen  wie  vor.,  selten  (7 — 9).  So  in  einem  Bache  bei  Rosenberg  in  Sud- 
bohmen  reichlich!  J) 

24.  Gattung.  Rhizoclonium  Ktz. 

Thallus  aus  einfachen,  kriechenden,  seltener  auch  frei  schwimmenden  Glieder- 
fáden  wie  bei  Conferva  bestehend,  aber  stellenweise  mit  kurzen,  meist  ungegliederten, 
seltener  mehrzelligen,  seitlichen,  rhizoidenartigen  Aestchen  versehen;  Zellen  meist  zwei- 
oder  vierkernig,  seltener  ein-  oder  mehrkernig,  mit  ziemlich  dicker,  nicht  verschleimender 
Membrán  versehen ;  sonstige  Merkmale  wie  bei  Conferva.  2) 

105.  R.  hieroglyphicum  (Ag.)  Ktz.  ampl.  (Conferva  hieroglyphica  Ag.)  Bildet 
lebhaft  oder  schmutzig  gelblich-griine  verworrene  Rašen.  Fáden  hie  und  da  mit  kurzen, 
seitlichen  Rhizoiden  versehen.  Zellen  12  bis  25  \i  dick,  l*/2  bis  lOmal  so  lang,  an  den 
Scheidewanden  nicht  oder  leicht  eingeschnurt. 

a)  genuinum  (Ag.)  Rbh.  [incl.  R.  aponinum  Ktz.,  et  R.  calidum  Ktz.]  Wille  Om 
Conf.  Tab.  2.  Tab.  phycol.  III.  T.  70.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  629 !  Bildet  meist 
lebhaft  griine,  wenig  verworrene  Rašen ;  Zellen  19  bis  25  \i  dick,  vor  der  Theilung  2  bis 
3mal  so  lang;  an  den  Scheidewanden  nicht  eingeschnurt.  Im  kalten,  seltener  auch  in 
warmem  Wasser; 

var.  /?)  crispum  (Ktz.)  Rbh.  (R.  crispum  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  71.)  Ver- 
worren,  kraus,  gelblich  griin.  Zellen  meist  l1^  bis  2mal  so  lang.  An  von  kaltem  [seltener 
auch  von  warmem]  Wasser  befeuchteten  Orten,  auch  in  Warmhausern; 

var.  y)  subterrestre  (Menegh.)  Rbh.  (R.  subterrestre  Menegh.)  Zellen  12  bis 
16  (i  dick,  3  bis  6mal  so  lang.  Am  Ufer  von  kalten  Gewassern,  seltener  auch  am  Rande 
warmer  Quellen. 

b)  macromeres  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  630.  Gelblich  griin.  Zellen 

19  bis  24  \i  dick,  2  j/2  bis  10,  seltener  5  bis  6mal  so  lang,  an  den  Scheidewanden  leicht 
eingeschnurt.    In  kaltem  Wasser. 

In  Báchen,  auf  feuchten  Felswánden,  Wehren,  Ufern,  in  kaltem  Wasser,  und  an 

warmen  Quellen  (6  —  9)  auch  in  Warmhausern  (1  — 12).  So  auf  feuchten  Wánden,  nasser 
Erde  in  dem  Vermehrungshause  des  Prager  Yereinsgartens,  ebenso  im  botan.  Garten,  im 

Ananashause  des  gráfl.  Kinsky'schen  Gartens  am  Smichow,  meist  var.  /?) ;  in  den  Schanz- 
gráben  hinter  dem  gew.  Kornthor  a),  in  den  Sumpfen  bei  Vysočan,  bei  Piirglitz  und 
Sulowic  nachst  Lobositz  b)\  —  In  Carlsbad  an  den  warmen  Quellen  und  in  der  Tepl 
von  Agardh  1827  entdeckt  a);  von  mir  daselbst  auch  an  den  Felsen  hinter  dem  Cur- 
hause  und  am  Marktbrunnen  (1883)  in  grosser  Menge  beobachtet!  [Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  629  b !]  bei  Teplitz  [Karl  Rbh.  Kryptfl.  p.  248  var.  /?],  an  Wehren  in 
der  Eger,  bei  Laun  und  Saatz  a) ! 

106.  R.  riparium  (Roth)  Harv.  [incl.  R.  salinum  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  68]. 
Gelblich  bis  schmutzig  dunkelgriine,  verworrene,  trocken  ofters  matt  seidenartig  glanzende 

x)  Steht  der  Conferva  Ansonii  (Poli)  Ktz.  Wille  Om  Conf.  T.  2  am  náchsten.  Nach 
H.  Dr.  Wille,  welcher  diese  Alge  gtitigst  revidirt  hat,  gehort  sie,  Avegen  ihrer  besondern  Membran- 
struktnr,  zu  den  zweiglosen  Rhizoclonien. 

2)  Mehr  liber  die  Organisation,  Entwickelungsgeschiclite  einiger  Rhizoclonien  und  ihren 
genetischen  Zusammenhang  mit  Conferva-  u.  Cladophora  siehe  in  Borzi's  „Studi  algologici"  I,  1883. 
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Watten  und  Rašen  bildend.  Fáden  schlaff,  mit  sparlichen,  kurzen,  ungegliederten  [sel- 

tener  gegliederten]  Wurzelástchen  versehen.  Zellen  15  bis  26  y  dick,  J/4  bis  5mal  s0 
lang,  mit  ziemlich  dicker,  farbloser  Zellhaut. 

q)  genuinum  (Roth)  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  623  cum  synonym. ! 
Zellen  19  bis  28  y  dick,  1  bis  3mal  so  lang; 

var.  0)  tenuius  Wittr.  Alg.  exs.  Nr.  625!  Zellen  15  bis  22  y  dick,  l1/*  bis 5mal  so  lang. 

b)  validum  Foslie  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  624!  Zellen  26  bis  36  y 

dick,  V4  DÍS  21/3mal  so  lang. 
In  salzigem  Wasser,  auf  feuchtem  Salzboden  am 

Rande  von  Salzwassersiimpfen  meist  mit  Conferva  šalina 

(6 — 10).  So  am  Rande  der  Salzwassersiimpfe  bei  Oužic  náchst 
Kralup  in  verschiedenen  Formen,  1882 — 84  reichlich!  in 
sumpíigen  Gráben  bei  Saidschitz  und  Piillna;  im  Abzugs- 
graben  der  Bitterwasserquelle  bei  Cížkowic  nachst  Lobositz, 
bei  Sulowic ;  am  Ufer  des  Žehuňer  Teiches  bei  Libňowes  an 
der  Cidlina  auf  Plánerkalk ! 

107.  R.  fontinale  Ktz.  [incl.  R.  fontánům  Ktz. 
Tab.  pbycol.  III.  T.  74]  Faden  lebhaft-  oder  dunkelgriin, 
verworren,  mit  sparlichen,  ófters  gegliederten  2  bis  3zel- 
ligen  Wurzelastchen.  Zellen  13  bis  17  y  dick,  2  bis  4mal 
so  lang,  mit  diinner  Zellhaut. 

In  Quellen ,  Báchen,  Wasserleitungsrinnen ,  meist 
mit  Conferva  fontinalis,  zwischen  Moosen,  auf  Steinen  etc. 
(6 — 10).  So  an  einem  Brunnen  im  Hirschgraben  amHradčín; 
bei  St.  Iwan  nachst  Beraun,  bei  Súlowitz  und  Lobositz,  bei 
Laun ;  in  der  Umgebung  von  Wichstadtl  an  der  Adler ! 

108.  R.  fluitans  Ktz.  Tab.  phycol.  III.  T.  72  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  230!  Faden 
lebhaft  oder  schmutziggriin,  kraus,  ziemlich  rigid.  Zellen  18  bis  22  y  dick,  1  bis  2mal 
so  lang,  mit  ziemlich  dicker  Zellhaut.  Wurzelastchen  kurz,  ein-  oder  zweizellig,  spárlich. 

In  Báchen,  Wassergráben  meist  mit  Conferva  amoena  (6 — 9).  So  in  einigen 
Báchen  bei  Eisenbrod  (insbesondere  im  Bache  Nohavice)! 

25.  Gattung.  Cladophora  Ktz.1) 

Thallus  aus  freien  oder  angewachsenen,  im  Wasser  oder  an  inundirten  Orten 

lebenden,  meist* vielfach  verástelten  Zellreihen  bestehend,  welche  durch  Spitzenwachsthum 
unter  wiederholter  Quertheilung  der  Endzelle  sich  verlángern.  Die  ersten  Zweige  ent- 
stehen  an  den  primáren  Gliederfáden  acropetal,  sie  sind  nach  allen  Seiten  gerichtet  und 

um  so  grósser,  je  alter  sie  sind;  spáter  treten  auch  interponirte  Zweige  auf.  Die  secun- 
dáren  Aeste  sind  bedeutend  diinner  als  die  primáren.  Zellen  walzenfórmig  mit  scheiben- 
formigen  wandstándigen  Chlorophoren,  welche  entweder  eine  einzelne,  vielfach  durchbro- 
chene  Chlorophyllscheibe  bilden  oder  aus  zahlreichen,  kleinen,  rundlich  eckigen  Scheibchen, 
von  wechselnder  Grosse  und  unregelmássiger  Gestalt  bestehen,  die  in  ihrer  Anordnung 
etc.  durchaus  der  einzelnen,  vielfach  durchbrochenen  Chlorophyllplatte  entsprechen.  In 

*)  Wie  bekannt  hat  Schmitz  Cladophora  zu  der  Familie  der  Siphonocladiaceen  gestellt, 
zu  welcher  er  auch  Botrydium  Wallr.  gezogen  hat.  Auf  Grund  der  Schmitz'schen  Untersuchungen 
hat  nachher  Borzi  die  Confervoideae  isogamae  in  zwci  Gruppen  gesondert:  1)  vielkernige  [«)  ein- 
zellige  (Siphonaceae),  ft)  mehrzellige  (Siphonocladiaceae) ;  2)  einkernige  (Ulvaceae,  Ulotrichiaceae, 
Chroolepidaceae).  Da  der  Verfasser  dieses  Werkes  weder  Cladophora  von  den  verwandten  Gat- 
tungen  Rhizoclonium  und  Conferva  trennen,  noch  auch  Botrydium  zu  den  Confervoiden  stellen 
wollte,  so  ist  er  bei  seiner  Eintheilung  der  Chlorophyceen  von  dem  Schmitz'schen  und  Borzi's 
Systéme  in  einigen  Punkten  abgewichen. 

Fig.  35.  Rhizoclonium  fonti- nale Ktz.    Mittelstiick  eines 
Fadens  mit  einem  seitliclien 

Rhizoide.  Vergr.  300fach. 
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jeder  Zelle  sind  in  den  gitterfórmig  durchbrochenen  Chromatophoren  zahlreiche  Amylum- 
heerde  (Pyrenoide)  enthalten;  auf  der  Innenseite  der  Chromatophoren  sind  zahlreiche 
Zellkerne  vertheilt.  Die  untersten  Zellen  der  Fáden  laufen  in  mehr  oder  minder  lange 
Rhizoide  aus. 

Vermehrung  durch  zweiwimperige,  kleinere  und  vierwimperige,  gróssere  Zoogo- 
nidien,  welche  in  sehr  grosser  Anzahl  durch  simultane  Theilung  des  Inhaltes  einzelner 
vegetativen  Zellen  entstehen,  durch  ein  Loch  in  der  Membrán  der  Mutterzelle  ausschlupfen 

und  ohne  zu  copuliren,  *)  nachdem  sie  zur  Ruhe  gekommen  sind,  keimen.  Bei  einigen 
C.-Arten  kommen  auch  nicht  selten  Dauerzustande  vegetativer  Zellen  vor.  Die  Membrán 
solcher  Zellen  verdickt  sich,  ihr  Inhalt  wird  dichter  und  grobkornig.  Nach  einer  Ruhe- 
periode  [Ůberwinterung]  entstehen  beim  Eintritt  erneuerten,  lebhaften  Wachsthums  in  der 
Mitte  solcher  Dauerzellen  im  grobkornigen  Inhalte  Vacuolen  und  die  Zellkerne,  welche 
in  diesen  Zellen  mehr  in  der  Mitte  sich  befanden,  kehren  wieder  in  ihre  normále  wand- 

stándige  Lage  zuriick.  2) 

1.  Sect.  Eucladophora  (Ktz.)  Hauck.  Thallus  rašen-  oder  wattenartig,  von  un- 
regelmássiger  Form,  nie  polsterformige  Rašen  oder  rundliche  Ballen  bildend. 

a)  Fáden  leicht  unter  einander  verflochten,  blos  in  der  Jugend  festsitzend,  spater 
zu  frei  schwimmenden  Watten  vereinigt. 

109.  Cl.  fracta  (Vahl.)  Ktz.  ampl.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  37,  622! 
Faden  regellos  verzweigt,  dichte  gelb-  oder  dunkelgriine  Rašen  oder  Watten  bildend. 
Zellen  der  Hauptaste  54  bis  120  dick,  1  bis  3mal  so  lang,  die  der  Zweigchen  15  bis 
40  fi  dick,  3  bis  6mal  so  lang,  meist  tonnenformig  oder  keulig  angeschwollen,  seltener 
cylindrisch,  mit  ziemlich  dicker,  glatter  Membrán  und  einem  scheinbar  gleichmássigen 
Wandbeleg  von  Chlorophyll,  welcher  bald  nur  aus  einer  einzigen  Chlorophyllplatte,  bald 
aus  zahlreichen  kleinen  Chlorophyllscheibchen  besteht.  Schwármzellen  entstehen  in  Zellen, 
welche  nicht  an  der  Spitze  der  Zweigchen  liegen. 

a)  genuina  (Ktz.)  Krch.  Tab.  phycol.  IV.  T.  50.  Fáden  mássig  verzweigt,  Ver- 
zweigungen  auseinander  gespreitzt,  Zellen  der  Hauptaste,  meist  bauchig  angeschwollen, 
seltener  cylindrisch,  3  bis  6mal  so  lang  als  dick; 

var.  (!)  subsimplex  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  51  (non  C.  subsimplex  Ktz.  Spec. 
alg.  p.  411  Tab.  phycol.  IV.  T.  54).  Faden  armástig,  fast  einfach.  Zellen  meist  bauchig 
gedunsen,  wodurch  der  ganze  Faden  fast  perlschnurfórmig  erscheint; 

var.  y)  horrida  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  51.  Mit  zahlreichen,  einseitig  ge- 
stellten,  kurzen,  2-  bis  3zelligen,  fast  pfriemenfórmigen  Endverzweigungen ;  Zellen  der 
mehr  oder  weniger  gebogenen  Hauptaste,  wenig  oder  gar  nicht  angeschwollen ; 

var.  8)  gracilis  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  50.  Verzweigungen  zřweiter  Ordnung 
kurz,  die  der  3.  Ordnung  sehr  verlángert,  wenig  oder  gar  nicht  verzweigt;  Zellen  cylin- 

drisch, blos  hin  und  wieder  an  den  Fáden  einzelne  Zellen  leicht  angeschwollen.  Zellen 
der  Hauptaste  1  bis  2mal,  die  der  Zweigchen  bis  3mal  so  lang  als  dick. 

b)  gossypina  (Ktz.)  Rbh.  (C.  gossypina  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  51.)  Wittr. 
et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  126!  Fáden  ziemlich  starr,  zerstreut  ástig,  leicht  venvorren, 
schmutzig-  oder  gelblich-  bis  bráunlichgnine,  spáter  meist  verblichene  Watten  bildend; 
Aeste  verlángert;  Zellen  der  Hauptfáden  2  bis  6mal  so  lang  als  dick,  meist  walzen- 
fórmig,  selten  gedunsen; 

var.  /?)  incrustata  nob.  Fáden  stellenweise  von  dicker  Krustě  von  Ca  C03  be- 
deckt,  im  Wasser  und  an  der  Luft  lebend,  daselbst  an  inundirten  Kalkfelsen  ofters 
weit  ausgebreitete  wattenartige  Ůberzuge  bildend ;  soust  wie  die  typische  Form. 

Geschleclitlich  differenzirte  Schwármer  (Gameten)  sind  bisher  blos  an  marinen  C- Formen  beobaclitet  worden. 

2)  Mehr  iiber  die  Structur  der  Cladophora-Zellen  etc.  siehe  in  Schmitz^schen  „Beobach- 
tungen  iiber  die  vielkernigen  Zellen  der  Siphonocladiaceen"  1879. 
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c)  rigidula  (Ktz.)  Rbh.  (C.  rigidula  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  48.  Fáden  rigid, 
mássig  verzweigt;  zu  bráunlichen  (var.  fuscescens  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  193!)  oder  gelb- 
lichen  (var.  lutescens  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  338 !)  Watten  verflochten.    Zellen  cylindrisch, 
2  bis  5mal  so  lang  als  dick.    Zellmembran  ofters  goldgelb  gefárbt. 

d)  sudetica  (Ktz.)  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  125 !  Reichlich  ver- 
zweigt, ziemlich  rigid ;  Zellen  der  primáren  Aeste  30  bis  40  \i  dick,  2  bis  6mal  so  lang, 

Seitenzweige  zahlreich,  abstehend,  20  bis  24  \n  dick,  mit  3  bis  4mal  so  langen  als 
dicken  Zellen. 

e)  viadrina  (Ktz.)  Rbh.  (0.  viadrina  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  45.)  Fáden  reichlich 

verzweigt,  zu  grossen  Watten  dicht  verworren;  ')  Aestchen  verlángert,  Zellen  cylindrisch, 
3  bis  6raal  so  lang  als  dick,  mit  diinner  Zellhaut. 

In  stehenden  Gewássern,  Teichen,  Tůmpeln,  Wassergráben,  Siimpfen,  auch  in 
torfigen  Gewássern  in  der  Ebene  und  im  Húgellande  durch  ganz  Bóhmen  verbreitet  und 

háufig  (5 — 11).  a)  In  der  náheren  und  weiteren  Umgebung  von  Prag  nicht  selten,  so 
z.  B.  in  den  Schanzgráben,  in  den  Tiimpeln  an  der  Moldau  bei  Branik,  Hlubočep,  Trója, 
im  Teiche  bei  Kunratic;  in  den  Tiimpeln  an  der  Elbe  bei  Brandeis  a.  E.,  Raudnitz, 
Lobositz,  Sulowic,  Leitmeritz,  Kostelec  a.  E.,  Kolín,  Lissa,  Sadská,  Koniggrátz ;  bei 
Libňowes  an  der  Cidlina,  Hirschberg!  bei  Leitomyschl  (Klapálek!),  bei  Karlsbad,  Laun, 
Neu-Straschitz,  Schlan,  Piirglitz,  Rakonitz,  Přibram,  Podhrad,  Protiwin,  Veselí,  Sobieslau, 
Wotic,  Střezmiř  náchst  Stupčic,  Bystřic  bei  Beneschau!  var.  y)  bei  Březhrad  náchst 
Koniggrátz;  var.  d)  bei  Nusle  náchst  Prag,  bei  Neratowic  a.  E.  b)  In  der  Prager  Um- 

gebung"mehrfach  so  im  k.  k.  botan.  Garten  am  Smichow,  auf  der  Insel  Gross-Venedig,  gegen- 
iiber  der  Kaisermiihle,  bei  Záběhlic,  Kunratic,  im  Chotečthal,  bei  Radotín,  Zawist,  Hloubetín, 

Roztok,  Žalow,  Podmoráň,  Běchowic;  bei  Karlstein  „v  Pánvích"  auch  var.  §)  reichlich, 
bei  Mukařow,  Řičan,  Piskočel,  Klomín ;  bei  Neratowic,  Brandeis  a.  E.  Elbekostelec,  Kolín, 
Pardubic,  Smiřic,  Koniggrátz,  Chlumec  an  der  Cidlina,  Hořic,  Arnau,  Jičín,  Dymokur, 
Jung-Bunzlau,  Bakov,  Turnau,  Eisenbrod,  Tannwald,  Parschnitz ;  bei  Weisswasser,  Hirsch- 

berg, Náchod;  bei  Teplitz,  Bilín,  Saidschitz,  Dux,  Briix,  Piillna,  Franzensbad,  Mies, 

Carlsbad,  Laun,  Tábor,  Budweis!  c)  Im  Teiche  in  dem  gráfl.  Kinsky'schen  Garten  am 
Smichow,  im  Múhlteiche  bei  Kunratic,  bei  Neratowic;  in  den  Teichen  bei  Žehuň  náchst 

Chlumec  a.  C,  in  den  Siimpfen  bei  Saidschitz;  im  Jordan-Teiche  bei  Tábor!  d)  In  den 
Sndeten?  e)  Bisher  blos  am  Rande  der  Elbetiimpeln  bei  Leitmeritz  und  Lobositz  und  in 
halb  ausgetrockneten  Teichen  bei  Cížkowitz  náchst  Lobositz  1884  reichlich! 

110.  C.  putealis  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  53.  Fáden  blass  griin,  reichlich 
verzweigt.  Zellen  der  Hauptáste  84  bis  120  ̂   dick,  die  der  sehr  verlángerten,  wenig 
verzweigten  Nebenáste  36  bis  44  ft  dick,  2  bis  lOmal  so  lang,  hie  und  da  leicht 
angeschwollen. 

In  Wasserbeháltern,  Brunnen,  Aquarien  u.  á.  (6 — 10).  So  in  einem  Brunnen- 
kasten  am  Hradčín  in  Prag,  in  Hohenfurth  und  Rosenberg  in  Sudbóhmen! 

111.  C.  oligoclona  Ktz.  ampl.  [incl.  C.  Flotowiana  Ktz.  nach  Krch.  Alg.  p.  73]. 

a)  genuina  (Ktz.)  nob.  (C.  oligoclona  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  54.)  Rbh.  Alg. 
exs.  Nr.  112!  Fáden  reichlich  verzweigt,  etwa  60  \i  dick,  blass-  oder  schmutziggriine 
Ráschen  bildend,  die  primaren  Verzweigungen  fast  dichotom,  meist  einfach  und  stark 

verlángert,  aus  etwa  40  bis  48  \i  dicken,  1 1/2  bis  3mal  so  langen  Zellen  zusammengesetzt ; 
var.  ff)  gossypina  Grun.    Fáden  weniger  dick,  zu  dichten  tuchartigen  Massen 

vereinigt. 

b)  Flotowiana  (Ktz.)  Krch.  Tab.  phycol.  IV.  T.  54.    Fáden  entfernt  sub- 

*)  Diese  Varietát  der  C.  fracta  bildet  am  háufigsten  unter  allen  oben  angefiihrten  Formen 
dieser  sehr  veranderlichen  C.-Art  wattenartig  verwebte  Lager,  welche  durch  rasches  Austrocknen  des 
Wassers  und  der  Algenwatten  bleiche,  papier-  bis  tuchartige  Massen  (sog.  Flusswatten,  Wiesen- 
tuch,  Meteorpapier)  bilden,  die  man  meist  im  Hochsommer  auf  dem  Boden  ausgetrockneter  Teiche, 
Wassergraben  u.  á.  findet. 

6 
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dichotom  verzweigt  mit  sehr  kurzen,  fast  papillenartigen  einzelligen  Seitenzweigchen ; 
Zellen  der  Hauptáste  cylindrisch,  40  bis  56  \i  dick,  2  bis  6mal,  die  der  Zweigchen  28 
bis  42  \n  dick,  4  bis  lOmal  so  lang  als  dick. 

a)  In  Sumpfen,  Tiimpeln,  Wassergráben  wie  vor.  ziemlich  selten  (6 — 10).  So  in 
den  Elbetumpeln  bei  Kolín!  bei  Kónigswalde  und  Teplitz  (Karl  Rbh.  Kryptřl.  p.  251); 
b)  In  Gebirgsbáchen,  so  im  Riesengebirge  nacli  Rbh.  Flora  eur.  alg.  III.  p.  336  und 
Krch.  Alg.  p.  73. 

112.  C.  crispata  (Roth)  Ktz.  ampl.  Bildet  bell-  oder  bleichgriine  Rašen  und 
Watten.  Fáden  anfangs  spárlich,  nach  oben  reichlicher  verzweigt.  Zellen  der  Hauptáste 
und  primaren  Seitenzweige  43  bis  110  ̂   dick,  der  Endverzweigungen  24  bis  27  \i  dick, 
8  bis  16  (seltener  noch  mehr)  mal  so  lang. 

a)  genuina  (Ktz.)  Rbh.  Hell-  oder  blassgriinn,  meist  entfernt  subdichotomisch 
verzweigt,  mit  kurzen  einseitsstándigen  Seitenástchen ; 

var.  /?)  virescens  Ktz.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  124 !  Griine  Zellen  der 
Aestchen  48  bis  80  ̂   dick,  die  der  Endverzweigungen  etwa  26  ̂   dick,  3  bis  lOmal  so  lang; 

var.  y)  brachyclados  Ktz.  (C.  brachyclados  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  40).  Bleich- 
griin,  Fáden  48  bis  70  \i  dick,  Endverzweigungen  26  bis  40  \i  dick,  3  bis  6mal  so  lang, 
meist  einzellig. 

b)  vitrea  (Ktz.)  Rbh.  (C.  vitrea  Ktz.,  C.  crispata  Ktz.  in  Tab.  phycol.  IV.  T.  40.) 
Bleichgrun,  bis  weisslich,  trocken,  matt  seidenartig  glánzend,  unregelmassig  verzweigt. 
Zellen  mit  hyaliner  Zellhaut,  8  bis  16  und  mehrmal  so  lang  als  dick. 

In  stehenden  Gewássern,  Sumpfen,  Teichen,  Wassergráben,  in  sussem  und  salzigem 
Wasser  (6 — 11).  So  in  den  Salzwassersumpfen  bei  Oužic  und  Klomín  náchst  Kralup,  bei 
Neratowic;  in  den  salzigen  Sumpfen  bei  Saidschitz,  Pullna  und  bei  Cížkowitz  náchst 
Lobositz,  meist  var.  y! 

113.  C.  insignis  (Ag.)  Ktz.  ampl.  Rašen  satt-  oder  dunkelgriin.  Fáden  zerstreut 
ástig.  Zellen  der  Aestchen  erster  Ordnung  76  bis  120  \i  dick,  die  der  letzten  Ordnung 
etwa  30  bis  45  \i  dick,  4  bis  6,  seltener  bis  lOmal  so  lang. 

a)  genuina  (Ktz.)  Rbh.  (C.  insignis  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  38).  Fáden 
dunkelgriin,  sehr  verlángert,  4  bis  8  dm  lang,  spárlich  verzweigt; 

var.  /?)  rivularis  (Vauch.)  Rbh.  (Prolifera  rivularis  Vauch;  C.  insignis  Ktz. 
var.  y)  fluviatilis  Ktz.  Spec.  alg.  p.  407.  Tab.  phycol.  IV.  T.  38,  Wittr.  et  Nordst. 
Alg.  exs.  Nr.  127!)  Dunkel-,  seltener  bis  schwárzlichgriin.  Zellen  etwa  60  \n  dick, 
5  bis  lOmal  so  lang.    Zellhaut  ziemlich  dick 

b)  linoides  (Ktz.)  Grun.  [C.  linoides  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  39.]  Rašen 
schmutzig-  bis  schwárzlichgrun  4  bis  mehr  dm  lang.  Fáden  am  oberen  Ende  reichlicher 
verzweigt.  Zellen  der  Hauptáste  etwa  90  \n  dick,  die  der  Aestchen  42  bis  48  \i  dick, 
2  bis  6mal  so  lang,  Zweigchen  letzter  Ordnung  meist  einzellig,  dem  sie  tragenden 
Faden  angedriickt. 

c)  crispata  Grun.  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  276  b!  Fáden  blassgriin,  rigid,  ofters 
incrustirt,  Zellen  der  Hauptfáden  94  bis  150  ̂   dick,  die  der  Nebenáste  38  fi  dick,  6 
bis  8,  seltener  bis  16mal  so  lang. 

In  stehendem  und  fliessendem  Wasser,  in  Báchen,  Flussen,  Sumpfen,  Teichen, 
Wasserbeháltern  ziemlich  verbreitet  (6 — 10).  In  der  náheren  und  weiteren  Umgebung 
von  Prag  mehrfach,  so  in  den  Schanzgráben  von  Prag  a)  und  c),  in  der  wilden  Šárka, 
im  Bache  bei  Zawist,  St.  Prokop,  Zwol  náchst  Wran  a)  var.  /3;  in  dem  Teiche  bei 
Illoubetín,  bei  Kunratic;  bei  Klomín  náchst  Neratowic,  Lobositz  c!  in  Báchen  bei  Peček, 
Kouřim,  bei  Karlstein,  Beraun,  im  Suchomaster-Thale,  bei  Konigshof,  bei  Piirglitz,  Ra- 
konitz,  Přibram,  Hořowic,  bei  Bystřic,  Tábor,  Sobieslau,  Veselí,  Podhirad,  Kaplitz :  bei 
Mies;  bei  Saaz,  Saidschitz,  Laun;  bei  Dymokur,  Jičín,  Habstein,  Weisswasser,  Wostroměř, 
Parschnitz,  Hořic,  Arnau,  Náchod,  Johannisbad  a)  var.  0  spárlich!  b)  bei  Tetschen  und 
Teplitz  [Karl  Rbh.  Kryptfi.  p.  252]. 
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b)  Fáden  auch  im  Alter  festgewachsen,  fluthende,  biischelig  verzweigte,  ein  bis 
mehrere  dm  lange  Rašen  bildend. 

113.  C.  glomerata  (L.)  Ktz.    Fáden  biischelig  geháuft,  an  den  Enden  pinsel- 
fórmig  verzweigt.  Zellen  der  Hauptáste  60  bis  100  fi  dick,  3  bis  8mal  so  lang,  die  der 
Zweigchen  30  bis  50  p  dick,   meist  2  bis  6mal  so  lang; 
die  Bildung  der  Schwármzellen  beginnt  immer  zuerst  in  den 
Zellen  an  der  Spitze  der  Zweigchen  und  schreitet  gegen 
deren  Basis  fort. 

a)  genuina  (L.)  Rbh.  (C.  glomerata  Ktz.  Tab. 
phycol  IV.  T.  33).  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  123, 
214  in  var.  d  vertens!  Lebhaft  griin,  reichlich  verzweigte, 
meist  1  bis  2  dm  lange,  fluthende  Rašen  bildend.  Zweigchen 
letzter  Ordnung  biischelig  gehauft.  Zellen  der  Aestchen  cy- 
lindrisch,  mit  dicker  Membrán,  die  der  Hauptaste  bis  7mal, 
die  der  Zweigchen  bis  6mal  so  lang  als  dick; 

var.  /?)  mucósa  Ktz.  Intensiv  griin,  weich,  etwas 
schleimig,  Zellwánde  weniger  dick; 

var.  y)  rivularis  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  147 !  Nicht 
schleimig,  6  bis  10  cm  lang,  zerstreut  astig,  mit  entfernten, 
pinselformig  geháuften  Zweigbiischeln ; 

var.  d)  simplicior  Ktz.  Sattgriin,  sparlich  verzweigt, 
Zweigbiischel  klein,  aus  wenigen,  kammartig  gestellten  Zweig- 

chen bestehend; 

var.  s)  longissima  Wittr.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 
exs.  Nr.  215!  Fáden  4  bis  8  dm  lang,  rigid,  Zweigbiischel 
meist  fehlend; 

var.  £*)  Karleana  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  1155.  Ráschen 
klein,  6  bis  8  cm  lang,  Astbúschel  endstándig,  locker,  etwas 
niedergebogen,  Zweige  sehr  verlangert,  meist  aus  sehr  langen 
[10  bis  20mal  so  langen  als  dicken],  seltener  verkiirzten 
und  gedunsenen  Zellen  bestehend  und  dann  der  C.  decli- 
nata  áhnlich. 

b)  fasciadata  (Ktz.)  Rbh.  (C.  fasciculata  Ktz.  Tab. 
phycol.  IV.  T.  33  u.  34.)  Schmutzig  griin,  meist  1  bis  2  dm 
lang,  seltener  lánger ;  endstándige  Astbiischel  grosser,  Zellen 
der  Fáden  meist  kiirzer  als  bei  a),  an  den  Aestchen  2  bis 
bis  5mal  so  lang  als  dick,  seltener  lánger; 

var.  /?)  elongata  Rbh.  Zellen  am  unteren  Ende  der 
Fáden  5  bis  10  mal  so  lang  als  dick. 

In  Báchen,  Fliissen,  Brunnen,  an  steinernen  Wasserbeháltern,  Steinen,  Holzern, 
Flossen,  Wehren,  Schleussen  u.  á.  festsitzend,  im  Hiigellande  und  in  unteren  Gebirgs- 
regionen  ziemlich  verbreitet,  stellenweise  háufig(6 — 11).  In  derUmgebung  von  Prag  háufig, 
so  in  der  Moldau  an  Holzbalken  in  der  Smichower  Schwimmschule,  im  Hirschgraben  am 
Hradčín,  in  Báchen  in  der  wilden  Šárka,  bei  Roztok,  Klecáuky,  Žalov,  Podmoráň,  Gross- 
Chuchel,  bei  St.  Prokop,  Hlubočep,  Radotín  auch  a)  var.  §)  und  bj,  Černožic,  im  Choteč- 
thale;  bei  Karlstein,  St.  Iwan,  Beraun,  im  Suchomaster  Thale  bei  Konigshof,  bei  Hořowic, 
Příbram;  Říčan,  Sazawa;  Piirglitz,  Rakonitz;  bei  Kralup,  Raudnitz,  Leitmeritz,  Lobositz, 
Libochowitz,  Saidschitz,  Laun;  bei  Kostelec  a.  E.,  Neratowic,  Melnik,  Jičín,  Smiřic, 
Koniggrátz  auch  b),  Chlumec  an  der  Cidlina,  Hořic,  Starkoč,  Parschnitz,  Arnau,  Alt- 
Paka,  Hohenelbe,  Náchod,  bei  Weisswasser,  Tannwald,  Eisenbrod,  Swarov,  Turnau,  Semil, 

Bakov,  Jung-Bunzlau ;  bei  Pilsen,  Veselí,  Krummau !  a)  var.  bei  Teplitz  [Karl.  Rbh. 
Flora  europ.  alg.  III.  p.  341]. 

6* 

Fig.  36.  Cladophora  glomerata 
(L.)  Ktz.  Štuek  eines  verzweig- ten  Fadens  init  drei  Zellen, 
deren  Inhalt  in  zahlreiche  Zoo- 
gonidien  zerfállt.  Die  zwei- 
geisseligen  Zoogonidien  treten 
aus  dem  endstándigen  Gouid- 
angium  durch  ein  Loch  hervor. 

Vergr.  etwa  70mal. 
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114.  C.  callicoma  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  37.  (C.  glomerata  c)  glomerata, 
forma  III.  callicoma  Rbh.)  Fáden  biischelig  verzweigt,  8  bis  16  cm  lange,  stark  ver- 
zweigte  Biischel  von  griiner  oder  gelblicher  Farbe  bildend.  Zellen  cylindrisch,  an  den 
Hauptásten  50  bis  94  \i  dick,  6  bis  lOmal  so  lang,  an  den  Zweigchen  22  bis  25  \i 
dick,  6  bis  16mal  so  lang,  ziemlich  diinnwandig;  die  Zoogonidien  erzeugenden  Zellen 
halb  so  lang;  sonst  wie  C.  glomerata. 

In  Fliissen  und  Báchen  an  Steinen  angewachsen,  seltener  als  vor.  (6 — 10).  So 
am  Ufer  der  Moldau  bei  Chucbelbad,  und  Branik  reichlich  1883 — 85,  im  Bache  bei 
Gross-Chucbel  spárlich,  in  der  Beraun  bei  der  Stadt  Beraun  und  bei  Mies! 

115.  C.  declinata  Ktz.  ampl.  [incl.  C.  fluitans  Ktz.] 

a)  genuina  (Ktz.)  Krch.  Tab.  phycol.  IV.  T.  45.  (C.  glomerata  a)  fasticulata 
forma  II.  declinata  Rbh.)    Gelblich-  oder  bleichgriin,  3  bis  6  cm  lange,  meist  nieder- 

liegende  Biischel  bildend ;  Fáden  ziemlich  starr,  unten  wenig 
verastelt ,  an  den  Enden  mit  kammartigen ,  trugdolden- 
áhnlichen,  zuriickgebogenen  Zweigbuscheln  besetzt;  Zellen 
der  Hauptáste  86  bis  100  ̂   dick,  3  bis  6mal  so  lang,  die 

der  Zweigchen  50  bis  60  \i  dick,  ll/2  bis  3mal  so  lang, 
meist  etwas  angeschwollen ; 

var.  /?)  pumila  Bail.  Biischel  1  bis  2  cm  lang,  auf- 
recht.  Zellwánde  sehr  dick,  geschichtet,  ofters  blaulichgriin.1) 

b)  fluitans  (Ktz.)  nob.  (C.  fluitans  Ktz.  Tab.  phycol. 
IV.  T.  39.  C.  glomerata  b)  fluitans  Rbh.  Flora  europ.  alg. 
III.  p.  340).  Fáden  spárlich  verzweigt,  3  bis  6  dm  lange, 
dunkelgriine  Rašen  bildend.  Zweige  mit  kurzen,  2  bis  6- 
zelligen,  aufrecht  angedriickten  Zweigchen  besetzt.  Zellen 

cylindrisch,  an  den  Hauptásten  120  bis  135  (i  dick,  l1^ 
bis  2mal  so  lang,  an  den  Zweigen  43  bis  86  fi  dick,  3  bis 
12mal  so  lang,  mit  dicker  Membrán. 

In  Báchen,  Fliissen,  in  langsam  und  schnell  flies- 
sendem  Wasser,  auf  Steinen  festsitzend  und  ofters  den 
Grund  auf  weite  Strecken  bedeckend ;  blos  in  Gebirgsregionen 

verbreitet  (6 — 10).  So  in  einigen  Báchen  bei  Kóniggrátz, 
bei  Eisenbrod,  a)  und  var.  /?)  massenhaft  im  Bache  No- 

havice 1885 ;  bei  Semil,  Alt-Paka  auch  auf  Dyassandsteinen 
im  Bache  unter  dem  Bahnhofe,  bei  Tannwald  und  bei 
Hohen-Elbe!  a)  bei  Zinnwald  Rbh.  Kryptfl.  p.  253,  var.  /?. 

Fig.37.  Cladophora  muscoides  bei  B.-Kamnitz  [Rbh.  Flora  europ.  alg.  III.  p.  340]. 
Menegh.  Stiick  eines  verzweig- 
ten  Fadens,  etwa  50mal  vergr.  H6.  C.  sudetica  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  44.  (C. 

crispata  b)  virescens  forma  VII.  sudetica  Rbh.)  Fáden  sehr 
reichlich  verzweigt,  gelblichgriine  niedrige  1  bis  2  cm  hohe,  weiche  Ráschen  bildend. 
Zellen  der  Hauptáste  22  bis  40  fi  dick,  4  bis  6mal  so  lang,  die  der  Zweige  16  bis  22 
\i  dick,  3  bis  8mal  so  lang,  Zweigchen  letzter  Ordnung  kurz,  1  bis  4zellig,  steif  ab- 
stehend.  Zellen  an  den  Scheidewánden  sehr  leicht  eingeschniirt. 

An  vom  Wasser  berieselten  Steinen,  Felswánden,  in  Báchen,  seltener  als  vor. 

(5 — 10).  So  in  einer  feuchten  Felsenschlucht  náchst  Žalov  bei  Roztok  1885  reichlich;2) 
im  Riesengebirge  [Rbh.  Flora  europ.  alg.  III.  p.  338]. 

x)  Die  bláulichgriine  Farbe  der  Fáden  ist  meiner  Meinung  nach  stets  von  der  Gegemvart 
von  kleinen  Phycochromaceen  bedingt;  so  beobaclitete  ich  an  den  blánlichgrunen  Fáden  dieser 
C.-Form  von  Eisenbrod  Chamaesiphon  incrustans  in  sehr  grosser  Menge. 

2)  Wird  von  diesem  Standorte  in  den  náchsten  Fascikeln  der  Wittrock'8  nnd  Nordstedťs 
Algae  exsiccatae  mitgetheilt  werden.  Da  ich  diese  C.-Art  bisher  blos  an  Steinen  festsitzend  ge- 
sainmelt  habe,  so  habe  ich  sie  nicht  zu  der  ersten  Grnppe  der  spáter  frei  schwimmenden  C.-Arten, 
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2.  Sect.  Aegagropila  Ktz.  Thallus  ballen-  oder  kugelformig.  Faden  blos  in  der 
Jugend  festgewachsen,  spater  zu  freischwimmenden,  schwammigen,  mehr  oder  minder 
grossen  Polstern  dicht  verflochten. 

117.  C.  muscoides  Menegh.  [C.  aegagropila  var.  muscoides  Menegh.  Tab.  phycol. 

IV.  T.  59  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  523!  sub.  nom.  „Aegagropila  holsatica"  Sprée  rectif.  Rbh. 
in  Flora  europ.  alg.  III.  p.  344].  Bildet  dunkelgrtine,  niedrige  (1  bis  2  cm  hohe) 
schwammige,  fast  kugelige  oder  polsterformige  Rašen,  welche  aus  radiál  gestellten,  reichlich 
verzweigten,  dicht  an  einander  liegenden,  ziemlich  steifen  Faden  bestehen.  Zellen  der 
Hauptfáden  60  bis  80  \i  dick,  die  der  Aestchen  36  bis  44  p  dick,  meist  4  bis  8mal, 
seltener  mehrmal  so  lang  ;  Endzellen  lanzettformig. 

In  Seen,  Wasserbeháltern  selten  (6 — 9).  Bisher  blos  bei  Kaplitz  in  Sudbohmen 
in  grósserer  Menge  von  mir  im  J.  1885  entdeckt! 

XV.  Familie.  Trentepohliaceae. 

Der  Thallus  der  Trentepohliaceen  besteht  aus  seitlich  oder  wiederholt  subdicho- 
tomisch  oder  unregelmássig  verzweigten  Zellfáden,  welche  weder  Rhizoiden  noch  farblose 
Haare  an  den  Endzellen  der  Aeste  tragen.  Zellen  mit  homogener  Zellmembran,  blos  mit 
einem  Zellkerne,  mit  wandstandigen  platten-  oder  scheibenfórmigen  Chromatophoren  (Chloro- 
phoren),  welche  bei  den  an  der  Luft  lebenden  Trentepohliaceen  theilweise  oder  vollstiindig 
von  rothen  Schleimkugeln  (Haematochrom)  verdeckt  werden,  so  dass  der  Zellinhalt  scheinbar 
gleichmássig  orange-  bis  rosenroth,  rothbraun  oder  gelbroth  gefarbt  ist. 

Fortpflanzung  durch  zweigeisselige  Zoogonidien,  welche  zahlreich  zu  20  bis  60 
und  mehr  in  einer  von  der  vegetativen  durch  Grosse  und  Gestalt  mehr  oder  weniger 
differirenden  (selten  z.  B.  bei  Trentepohlia  umbrina,  Leptosira  mediciana)  mit  diesen  fast 
gleich  grossen  Mutterzelle  (Gonid-  oder  Gametangium)  entstehen  und  entweder  nach  voll- 
zogener  Copulation  oder  parthenogenetisch  keimen.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  auch 
durch  Dauerzellen  (Akineten),  welche  aus  den  vegetativen  Zellen  sich  ohne  besonderen  Zell- 
bildungsact  ausbilden  und  entweder  unmittelbar  oder  erst  nach  einer  kiirzeren  oder  langeren 
Ruheperiode  keimfáhig  sind.  Nicht  selten  zerfallen  die  Faden  in  wenig-  oder  einzellige 
Stticke  oder  es  trennen  sich  einzelne  vegetative  Zellen  durch  Verschleimung  der  Mittell- 
amelle  oder  dadurch  von  einander,  dass  die  unteren  Zellen  durch  ihr  Wachsthum  die  oberen 
Zellen  aus  der  ausseren  Membranschicht  des  Fadens,  welche  wie  eine  Scheide  zuruckbleibt, 

hinauspressen,  um  sofort,  ohne  vorher  in  ein  Ruhestadium  zu  ubergehen,  auszukeimen. l) 

26.  Gattung.  Trentepohlia  Mart.  (Chroolepus  Ag.)2) 

Thallus  aus  unregelmássig,  seitlich  verzweigten,  oft  dicht  verfilzten  Faden  bestehend, 
welche  entweder  an  der  Luft  leben,  mehr  oder  weniger  nach  Veilchen  riechen  und  einen 

rothbraunen,  gold-  oder  orangegelben,  bisweilen  in  grun  iibergehenden  3)  Zellinhalt  zeigen 
oder  im  Wasser  vegetiren,  chlorophyllgriln  sind  und  nicht  duften.  Secundare  Verzweigungen 
eben  so  dick  wie  die  Haupaste.   Endzellen  der  Aeste  nicht  zugespitzt. 

Vermehrung  durch  Zoogonidien,  welche  zu  besonderen,  an  verschiedenen  Theilen 
der  Faden  liegenden,  endstandigen  oder  seitlichen,  durch  ihre  Grosse  und  Form  von  den 

wie  es  z.  B.  Rabenhorst  und  Kirchner  gethan  haben,  zugereiht,  sondern  stellte  sie  zu  der  zweiten 
[der  auch  im  Alter  festgewachsenen  C.-Arten]. 

*)  Mehr  uber  die  Dauerzellen  einiger  Trentepohliaceen  siehe  in  Wille's  „Uber  Akineten 
und  Aplanosporen  bei  den  Algen"  1883. 

2)  Wie  Mycoidea  (Cunningham  „On  Mycoidea  parasitica"  1877,  Schmitz  „Chromatophoren 
der  Algen"  1883  p.  7)  so  steht  auch  Bulbotrichia  albida  Wood  (Fresli-water  algae  of  North  Ame- 

rica 1872  p.  205  Tab.  16)  der  Gattung  Trentepohlia  nahé;  die  zuletzt  genannte  Alge,  welche  am 
Grunde  alter  Báume  zwischen  Moosen,  weissliche,  krustenfórmige  Ůberziige  bildet,  konnte  in  Bóhmen 
noch  entdeckt  werden. 

3)  Vergl.  Gobi's  „Algologische  Studien  liber  Chroolepus  Ag."  1871  p.  127  und  Schmitz 
„Die  Chromatophoren  der  Algen"  1882  p.  7,  11. 
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vegetativen  Zellen  meist  sehr  differirenden  Gonidangien  zu  25  bis  32  und  mehr  entstehen, 
mit  2  Cilien  versehen  und  am  hinteren  Ende  rothbraun  oder  chlorophyllgriin,  am  vor- 
deren  farblos  sind.  Nachdem  die  Scbwármzellen  aus  den  Gonidangien  berausgetreten 
sind,  schwimmen  sie  im  Wasser  eine  Zeit  lang  umher,  copuliren  und  keimen  zur  Rube 
gekommen;  wenn  sie  wahrend  des  Schwármens  nicbt  copulirt  haben,  gehen  sie  oft  zu 

Grunde.  l)  Die  Entwickelung  der  Fiiden  aus  keimenden  Zygoten  ist  nocb  nicht  ver- 
folgt  worden.  2) 

1.  Sect.  Chroolepus  (Ag.)  nob.  An  der  Luft  lebende  Arten. 3)  Die  im  Zellinbalte 
der  vegetativen  Zellen  vorbandenen  Cbloropboren  von  rotben  Schleimkugeln  (Haemato- 
chrom)  tbeilweise  oder  vollstandig  verdeckt,  daber  der  Zellinhalt  mehr  oder  minder  bis 
vollstándig  gold-  oder  orangegelb  bis  rothbraun  gefárbt. 

a)  Fáden  orange-  bis  mennigroth,  gold-  bis  fast  schwefelgelb,  seltener  gelblich- 
olivengriin  (Trentepohlia  lagenifera),  trocken  gelb-  oder  schmutziggraugriin,  mehr  oder 
weniger  nach  Veilchen  duftend. 

118.  T.  aurea  (L.)  Mart.  (Chroolepus  aureum  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  I.  93.) 

Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nro.  40!  Bildet  orangerothe,4)  trocken  griinlich-  bis  aschgraue 
oder  gelbliche,  íilzige  Raschen  oder  Ůberzuge.  Fáden  reichlich  verastelt,  Verzweigungen 

meist  dicht  verflochten.  Yeget.  Zellen  10  bis  20  fi  dick,  ll/2  bis  3mal  so  lang. 
a)  genuina  (Rbh.)  nob.  [Chr.  aureum  a)  caespitosum  Rbh.]  Raschen  klein, 

anfangs  von  einander  entfernt,  spater  zusammenfliessend,  frisch  orangeroth,  trocken  grau. 
b)  tomentosa  Ktz.  Lager  polsterfórmig,  dicht  veríilzt,  4  bis  6  mm  dick,  meist 

ziemlich  ausgebreitet,  trocken  gelblich  bis  schwefelgelb ; 
var.  /?)  lanosa  Ktz.  (incl.  pulvinata  Ktz.)  Faden  kraus,  leicht  unter  einander 

verflochten,  mit  zahlreichen,  ein  wenig  verdiinnten,  einander  genaherten  Zweigen. 
Auf  feuchten,  schattigen  Felsen,  Mauern,  alten  Bretterwánden,  Wasserrinnen, 

Holzstammen  im  Hugellande  und  in  Gebirgsgegenden  durch  das  ganze  Jahr  verbreitet 

(1 — 12).  In  der  Umgebung  von  Prag  nicht  selten,  so  an  den  Stadtmauern  zwischen 
Sand-  und  Strahower-Thor,  von  Bracht  als  Byssus  aurea  Mus!  gesammelt,  auf  feuchten 
Sandsteinfelsen  am  Laurenziberg  schon  von  Opiz  [Mus!]  gesammelt,  meist  b)  auch  var.  /?) 
[Rbh.  Flora  europ.  alg.  III.  p.  372,  Ktz.  Spec.  alg.  p.  426].  a)  und  b)  an  feuchten  silu- 
rischen  Kalksteinfelsen  bei  Chuchelbad  hinter  dem  Badhause  sparlich,  bei  St.  Prokop,  im 

Choteč-Thale,  bei  Karlstein,  St.  Ivan,  an  den  Felse*n  an  der  Westbahn  zwischen  Budňan 
bis  Beraun,  im  Suchomaster  Thale  bei  Kónigshof  mehrfach ;  an  bemoosten  Sandstein- 

felsen bei  Liboc,  an  feuchten  Mauern  des  Thiergartens  „Stern",  an  einer  Briickenmauer 
auf  der  Strasse  zwischen  Mukařow  und  Ěičan ;  an  Sandsteinen  bei  Jung-Bunzlau,  Bakov, 
Turnau,  Podolí  náchst  Weisswasser  mehrfach;  bei  Eisenbrod  an  Sandsteinmauern  an  der 
Bahn,  am  Urkalk  in  der  Náhe  der  Kalkbniche;  an  Dyassandsteinen  bei  Alt-Paka,  Arnau, 
Trautenau,  Náchod ;  auf  Urgebirgssteinarten  bei  Johannisbad,  am  Ufer  der  Elbe  in  Hohen- 
elbe,  in  der  Spindelmiihle!  in  der  grossen  Schneegrube  [Krch.  Algen,  p.  75];  b)  bei 
B.  Aicha  an  einer  Wasserrinne  [Benesch  Mus !] ;  bei  Kolin  [Veselský  Mus !] ;  auf  der 
Rinde  von  alten  feuchten  Baumstammen  bei  Eichwald  und  Zinnwald  im  Erzgebirge, 

ebenso  am  Schwarzen-See  im  Bohmerwald ;  bei  Hohenfurth  an  Felsen  und  an  Stifts-  und 
Dommauern,  bei  Rosenberg,  in  Krummau  an  einer  alten  Gartenmauer  in  den  fiirstlichen 
Parkanlagen ! 

119.  T.  abietina  (Flot.)  Wille  (Chroolepus  abietinum  Flot.  Tab.  phycol.  IV. 
T.  91  Rbh.  Alg.  exs.  Nro.  658!)  Bildet  diinne,  rothliche  oder  fast  goldgelbe,  matt 

')  Vergl.  Wille's  „Uber  die  Zoogonidien  bei  Trentepohlia  und  ihre  Copulation"  1878  und 
Lagerheim's  „Bidrag  till  sveriges  algflora"  1883  p.  74. 

2)  Vergl.  auch  Gobi's  „Algologische  Studien  uber  Chroolepus  Ag."  1871  p.  135  u.  f. 
3)  Uber  den  relativen  Werth  der  Kiitzing'schen  Chroolepus-Arten  siehe  mehr  in  Gobi 1.  c.  p.  125  u.  f. 
4)  Den  rothen  Farbstoff,  welcher  bei  dieser  und  vielen  anderen  Algen  (in  Spořen,  Aki- 

neten  etc.)  vorkommt,  hat  Rostafinski  (Bot.  Zeitung,  1881,  p.  465),  Cohn's  Haematochrom  (1867) 
ubersehend  Chlororufin  (1881)  benannt. 
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glánzende,  trocken  graugelbliche  Ráschen.  Fáden  verzweigt,  mit  gekrummten  Aesten.  Yeget. 
Zellen  6  bis  9  ̂   dick,  1  bis  3mal  so  lang,  cylindrisch  oder  in  der  Mitte  bauchig  ange- 
schwollen.  Gonidangien  fast  kugelig  end-  oder  seitenstándig,  bis  30  fi  dick. 

Auf  der  Rinde  von  Nadelholzern,  insbesondere  au  Abies  pectinata  wie  vor.,  meist 
in  hoheren  Gebirgsregionen  verbreitet  (1 — 12).  So  bei  Neuhof  von  Peyl  als  Chroolepus 
odoratum  Ag.  Mus !  bei  Kolin  gesammelt,  v.  Veselský  mit  Chroolepus  aureum  Mus !  in 
Wáldern  bei  Lichtenau,  Wichstadtl  und  Bárnwald  an  der  Adler!  in  Ronower  Wáldern 
(Peyl  Mus !)  bei  Herrnskretschen  in  der  bohm.  Schweiz !  bei  Chotěboř  (E.  Bayer !),  bei 
Hrádek  nachst  Moldautein  (Mus!). 

120.  T.  odorata  (Lyngb.)  Wittr.  (Chroolepus  odoratum  Ktz.,  Chr.  betulinum  Rbh.) 
Tab.  phycol.  IV.  T.  94.  Bildet  dunne,  filzige,  rothlichgelbe,  mennigrothe,  seltener  orange- 
farbige  [var.  /?)  aurantiacum  Ktz  Tab.  phycol.  IV.  T.  94],  trocken  gelbliche  oder  schmutzig 
graugríine  Ráschen.  Fáden  ziemlich  knorrig,  bnichig,  verzweigt  mit  niederliegenden  oder 
parallel  aufsteigenden  Aesten.  Veget.  Zellen  10  bis  16  \i  dick,  1  bis  2mal  so  lang,  an 
den  Scheidewánden  leicht  eingeschnurt,  mit  ziemlich  dicker  Membrán ;  im  Zellinhalte  ofters 
kleine  Tropfen  von  01  [var.  y)  oleiferum  (Ktz.)  Rbh.  (Chroolepus  oleiferum  Ktz.)]. 

An  der  Rinde  von  Laubbáumen,  an  Birken,  Pappeln,  Buchen  u.  a.,  seltener  auch 
an  Nadelholzern  wie  vor.  (3 — 11).  So  an  der  Rinde  von  Populus  nigra  an  der  Moldau 
bei  Klecanky  nachst  Roztok,  bei  Zawist,  nachst  Choteč  im  Radotiner  Thale,  bei  Jung- 
Bunzlau,  im  Stadtpark  in  Klattau;  var.  /?)  auch  am  Spitzberg  im  Bohmerwalde,  in  den 
Siebengriinden  im  Riesengebirge ! 

121.  T.  lagenifera  (Hild.)  Wille  (Chroolepus  lageniferum,  Hild.)  Botan.  Zeitung 
1861  T.  3  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  410!  Bildet  oliven-  oder  gelblichgriine,  gold- 
bis  orangegelbe  nicht  oder  schwach  duftende  zařte,  Ráschen  oder  Ůberzuge.  Fáden  unregel- 
massig  verzweigt,  bruchig.  Veget.  Zellen  meist  3  bis  6  ̂   dick,  3  bis  4mal  so  lang. 
Endzellen  oft  zu  birn-  oder  fast  kugelformigen  Gonidangien  umgebildet. 

An  feu chtěn  Mauern,  nasser  Erde,  Baumrinde,  Brettern,  auf  Blattoberfláche  ver- 
schiedener  Warmhauspflanzen,  bisher  blos  in  Warmháusern  angetroffen  (1 — 12).  So  in 
dem  Prager  Vereinsgarten  auf  Bláttern  von  Anthurium,  Bilbergia  u.  a.  dunne  goldgelbe 
Ůberzuge  bildend,  im  gráfl.  Furstenbergischen  Garten  auf  der  Kleinseite,  im  Baumgarten 
auch  auf  der  Rinde  einer  Pandanus-Art,  in  einigen  Privát- Warmháusern  auf  der  Neustadt, 

im  k.  k.  Botan.  Garten  am  Smichow  mehrfach,  im  gráfl.  Kinsky'schen  Garten,  auch  auf 
feuchter  Erde  im  Ananashause  mit  Aphanocapsa  (Porphyridium)  Wittrockii  (Rich.)  nob. 
und  im  Clam-Gallas'schen  Garten  am  Smichow ! 

b)  Fáden  meist  dunkelrothbraun  gefárbt;  selten  wechselt  die  Fárbung  vom  Roth- 
braun  bis  zum  Goldgelb  und  Gelblichgrun  (T.  uncinata),  trocken  schmutziggraugrun,  nicht 
oder  stark  (T.  iolithus)  nach  Veilchen  duftend. 

122.  T.  umbrina  (Ktz.)  Bor.  (Chroolepus  umbrinum  Ktz.,  incl.  Chr.  irregulare 
Ktz.,  Protococcus  umbrinus  Ktz.,  Prot.  crustaceus  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  92.)  Wittr. 
et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  42 !  Bildet  ziemlich  kráftige,  rothbraune  nicht  duftende  Anfliige. 
Fáden  kurz,  niederliegend,  zerbrechlich.  Verzweigungen  wenig  entwickelt,  unregelmássig. 
Veget.  Zellen  oft  vereinzelt,  ohne  Ordnung  zusammengeháuft,  14  bis  22  \i  dick,  1  bis 
2mal  so  lang,  lánglich  elliptisch  oder  fast  kugelrund,  an  den  Scheidewánden  eingeschnurt, 
Gametangien  von  den  veget.  Zellen  kaum  zu  unterscheiden ; 

var.  §)  quercina  (Ktz.)  Rbh.  (Chroolepus  quercinum  Ktz.)  bildet  dunne,  rothe 
Ůberzuge,  Zellen  bis  16  fi  dick. 

An  der  Rinde  von  Laubbáumen,  an  Brettern,  Záunen,  Holz-  und  Steinpfosten 
meist  auf  der  Westseite,  insbesondere  in  feuchten  Wáldern,  am  Ufer  von  Báchen,  Fliissen 
etc,  seltener  auch  an  Felsen  durch  ganz  Bohmen  bis  in  das  Hochgebirge  verbreitet,  in 
feuchteren  Gebieten  háufig,  stellenweise  (in  trockenen  Lagen)  aber  nur  zerstreut ;  var.  §) 
auf  der  Rinde  alter  Eichen,  in  Wáldern  u.  a.,  seltener.  In  der  náchsten  Umgebung  von 
Prag  mehrfach,  so  an  alten  Weiden  am  Ufer  des  Botičbaches  náchst  Folimanka,  am 
Ufer  der  Moldau,  auf  den  Moldauinseln,  bei  Podol,  am  Laurenziberg,  im  Baumgarten, 
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Vysočan,  in  der  Šárka,  bei  Liboc,  Rusín,  Hlubočep,  St.  Prokop,  Jinonic,  Chuchelbad 
auch  var.  /?) ;  bei  Roztok,  Klecan ;  bei  Cbwal,  Hrdlořez,  Práč,  Měcholup,  Auřiněwes; 
bei  Stránčic,  Mnicbowic,  Ondřejow,  Sazawa,  Kocerad,  Přestawlk,  Čerčan;  bei  Krč,  Kun- 

ratic, Běchowic,  Ouwal  auch  var.  /?) ;  bei  Radotín,  Choteč,  Karlstein  (aucli  an  Felsen 
unter  der  Burg),  St.  Iwan,  Beraun,  Konigshof,  Piirglitz,  Stadtl,  Rakonitz,  Schlan,  Peruc, 
Laun,  Chlumčan,  bei  Libocbowic,  Čížkowic,  Sulowic,  Lobositz,  Čalositz,  Leitmeritz, 
Raudnitz,  Westec,  Kralup ;  bei  Elbe-Kostelec,  Neratowic  auch  /?),  Lysa,  Kolín !  bei 
Neubof  (Veselský  als  Chr.  crustaceum  Mus !)  bei  Kačín  [Peyl  als  Chroolepus  crustaceum 
Mus!],  Voškovrch,  Chlumec,  Žiželic,  Pardubic,  Doubravic,  Smiřic,  Hořic,  Wostroměř, 
Starkoč,  Náchod,  Koniggrátz,  Jičín,  Dymokur,  Křinec,  Rožďalowic,  Jung-Bunzlau,  Bakow, 
Semil,  Turnau,  Eisenbrod,  Svárow,  Tannwald,  Parschnitz,  Trautenau,  Alt-Paka,  Johannisbad, 
Hohenelbe ;  im  Riesengebirge  bei  den  Krausebauden,  bei  Spindelmuhle,  in  den  Sieben- 

grunden (sparlich) ;  bei  Habstein,  Hirschberg,  Weisswasser,  B.  Aicha,  Bodenbach,  Herrns- 
kretschen,  Teplitz,  Eichwald,  Zinnwald  (sparlich);  bei  Bilin,  Sauerbrunn,  Briix,  Piillna, 
Saaz,  Neu-Straschitz,  Carlsbad  (sparlich) ;  bei  Franzensbad,  Mies,  Pilsen,  Klattau,  Horaž- 
ďowic,  Písek,  Budweis,  Frauenberg,  Lomnic,  Wittingau,  Tábor,  Wotic,  Olbramowic,  Stupčic, 
Sobieslau,  Veselí,  Protivín,  Příbram,  Jinec,  Hořowic;  bei  Beneschau,  Bystřic,  Podolí, 
Kaplitz,  Zartlesdorf,  Hohenfurth,  Rosenberg,  Ruckendorf,  Ebenau,  Krummau! 

123.  T.  Bleischii  (Rbh.)  Wille  (Ch.  Bleischii  Rbh.,  Ch.  umbrinum,  v.  elongata 
Bleisch.)  Bildet  íilzige,  rothliche  oder  rothlichbraune,  nicht  duftende  kleine  Ráschen, 
mit  knorrigen,  ziemlich  kurzen  und  meist  niederliegenden  spárlichen  Verzweigungen. 
Veget.  Zellen  22  bis  31  \i  dick,  bis  2mal  so  lang,  Gametangien  bedeutend  grosser 
als  die  veget.  Zellen; 

var.  fi)  piceae  Wille  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  221 !  Chroolepus  odoratum 
(Lyngb.)  Ag.  var.  /?)  Rbh.  Alg.  exs.  Nr.  616!  Fáden  kurz,  aus  wenigen  Zellen  bestehend, 
Verzweigungen  spárlich,  gekrummt.  Veget.  Zellen  15  bis  30  \i  dick,  1  bis  2mal  so  lang, 
mit  2  bis  5  \i  dicker  Membrán,  Gametangien  27  bis  37  \i  dick. 

An  der  Rinde  von  alten  Laubbaumen  und  Nadelholzern  [var.  /?)],  meist  in 

Wáldern  in  Gebirgsgegenden,  selten  (1 — 12).  So  im  Riesengebirge  mehrfach,  bei  Ober- 
Hohenelbe,  Spindelmuhle,  in  den  Siebengrunden ;  im  Erzgebirge  bei  Zinnwald ;  im  Bóhmer- 
walde  am  Spitzberg  var.  /?! 

124.  T.  uncinata  (Gobi)  nob.  [Chroolepus  uncinatus  Gobi,  Bul.  akad.  scient.  de 
St.  Petersbourg  1872  Tab.  17.]    Bildet  bráunlich-  oder  rothlichgelbe  bis  gelblichgrúne, 

nicht  duftende,  dúnne  Ráschen.  Fáden  zu  kleineren  oder  grosseren 
Haufchen  oder  Biischeln  vereinigt,  seltener  zerstreut,  meist  ver- 
zweigt  (blos  kurze  Fáden  sind  unverzweigt),  von  verschiedener 
Lange.  Veget.  Zellen  der  Hauptfáden  15  bis  27  \i  dick,  1  bis 
l^mal  so  lang,  die  der  Zweige  12  bis  20  \i  dick,  1  bis  2mal 
so  lang,  an  den  Scheidewánden  leicht  eingeschnurt.  An  den  End- 
zellen  der  Fáden  1  bis  3  hakenformig  gekriimmte  Subsporangial- 
zellen,  an  deren  oberem,  schmalem,  halsartigem  Ende  je  ein  Zoo- 
sporangium  (Gonid-  oder  Gametangium)  sitzt.  Zoosporangien  fast 
kugelrund  oder  elliptisch,  fast  zweimal  so  dick  als  die  veget. 
Zellen,  mit  einer  farblosen  Papille,  welché  zur  Zeit  der  Reife 
der  Schwármzellen  platzt,  sich  offnend.  Nach  der  Entleerung  der 
Sporangien  fallen  diese  meist  von  den  sie  tragenden  Fáden  ab. 

An  der  Rinde  von  Laubbáumen  (Ahorn,  Espe,  Lindě  u.  a.) 
und  an  Nadelholzern  meist  am  Gruncle  alter  Baumstámme  [etwa  1 
bis  4  dm  uber  dem  Boden]  wie  vor.  selten  (1 — 12).  Bisher  blos 
im  Riesengebirge  bei  der  Spindelmuhle  und  in  den  Siebengrunden 
in  grósserer  Menge! 

125.  T.  iolithus  (L.)  Wittr.  [Chroolepus  iolithus  (L.) 
Ag.  Tab.  phycol.  IV.  T.  95.]  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  41  !  Bildet  rothbraune, 
trocken  schmutziggraue   oder  graugelbe,  dunne  Ráschen  und  filzige,  stark  nach  Veilchen 

Fig.  38.  Trentepohlia 
uncinata  (Gobi)  nob. 
Stiick  eines  verzweigten 
Fadens  mit  einem  Zwei- 

ge, welcher  am  oberen 
Ende  auf  der  flaschen- 
íórmigen  Subsporangia- 
zelle  ein  fast  kugelfor- 
miges  Zoosporangium 
trágt.  Verg.  etwa  lOOmal. 
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duftende  *)  Úberziige.  Verzweigungen  verworren,  ofters  auch  unter  einander  verwachsen. 
Veget.  Zellen  14  bis  24  dick,  1  bis  2  (die  áussersten  bis  6)mal  so  lang,  in  der  Mitte 
angeschwollen,  mit  dicker  Membrán; 

var.  /?)  bovinum  (Flot.)  Rbh.  (Chroolepus  bovinum  Flot.  incl.  Chr.  rupestre  Ktz. 
et  Chr.  hercynicum  Ktz.  Tab.  phycol  IY.  T.  92,  95.)  Sehr  diinne,  rothbraune,  pulverige 
Anfliige  bildend,  welche  auch  trocken  ihre  ursprungliche  Farbe  wenig  verándern. 

Auf  Šteinen,  Felsen  blos  im  Hochgebirge  (1 — 12).  Im  Riesengebirge  in  hoheren 
Lagen  uberall  verbreitet,  am  háufigsten  an  feuchteren  Standorten,  insbesondere  in  der 
Nahé  der  Elbe,  auch  an  Steinblocken  in  derselben,  so  von  Ober-Hohenelbe  zu  den  Krause- 
bauden  stellenweise,  bei  der  Spindelmiihle,  unter  dem  Elbfall,  ebenso  am  Wege  von  den 
Siebengrůnden  nach  Spindelmiihle,  auf  der  Schneekoppe,  im  Riesengrund  mehrfach!  bei 
den  Dessewasserfállen  nachst  Tannwald  var.  /?)  reichlich;  auf 
Steinen  am  St.  Annaberg  bei  Bárnwald  var.  /?)  spárlich!  In 
den  Sudeten  [Karl  (wo?)  Mus!]  Im  Erzgebirge  am  Wege  von 
Eichwald  nach  Zinnwald!  auf  dem  Grauenstein  (Hoffmann  Mus!) 
Im  Bohmerwalde  am  Spitzberg,  an  den  Ausfliissen  des  Schwarzen- 
und  Teufels-Sees  reichlich,  am  Arber-See,  auch  noch  in  Eisenstein 
an  Felsblocken  hie  und  da  nicht  selten!  bei  Hohenfurth  am 

Hammerleiterbach  var.  /?)  sparlich!  am  Kubany  (Prof.  L.  Čelakovsky). 

126.  T.  velutina  (Ktz.)  nob.  [Chroolepus  velutinum  Ktz. 
Tab.  phycol.  IV.  T.  91.]  Bildet  rothbraune,  diinne,  dicht  ver- 
verfilzte  Ráschcn  oder  Ůberziige.  Hauptfaden  und  Zweige  ver- 
langert,  gekrummt,  an  der  Spitze  aus  etwas  diinneren  Zellen 
zusammengesetzt.  Verzweigungen  der  Faden,  mit  einander  im 
Zusammenhange  bleibend.  Veget.  Zellen  7  bis  9  ̂   dick,  2  bis 
4mal  so  lang,  cylindrisch. 

An  feuchten  Felsen,  hólzernen  Wasserleitungsrinnen  u.  a. 

wie  vor.,  selten  (3  —  11).  Im  Erzgebirge  (nach  Rbh.).2) 

2.  Sect.  Leptosira  Borzi  ampl.  Im  Wasscr  lebende  Arten. 
Die  im  Zellinhalte  der  vegetativen  Zellen  befindlichen  Chloro- 
phoren  frei ,  von  rothen  Schleimkugeln  (Haematochrom)  nicht 
verdeckt  (dieses  ist  blos  in  den  Dauerzellen  (Akineten)  vorhanden.) 

127.  T.  Willeana  nob.3)  Bildet  stark  von  kohlensaurem 
Kalke  incrustirte,  niedrige  Raschen  von  hellgruner  Farbe.  Fáden 
reichlich  verzweigt,  Zweige  gedrangt,  so  dick  wie  die  Hauptfaden, 
ofters  leicht  gekrummt,  meist  aber  dem  Hauptstamme  eng  anliegend. 
Veget.  Zellen  3  bis  5  ̂   dick,  1  bis  11'2  selten  bis  2mal  so  lang, 
an  den  Scheidewánden  leicht  eingeschniirt,  mit  diinner  farbloser 
Zellhaut  und  breiten  wandstandigen  Chlorophoren.4)  Dauerzellen 

Fig.  39.  Trentepohlia Willeana  nob.  Stiick 
eines  verzweigten  Fa- 
dens,  an  welchem  die 
imtersten  Zellen  zu  Dau- 

erzellen (Akineten)  sich 
schon  umzuwandeln  be- 
ginnen,ihrZellinhalt  ist rosenroth  gefarbt  und 
olartig  glánzend  gewor- den.  Verg.  600mal. 

')  Bekannt  unter  dem  Namen  „Veilchenmoos"  oder  „Veilchenstein". 
2)  Was  ich  bisher  in  Exsiccaten  unter  dem  Namen  Chroolepus  velutinum  Ktz.  gesehen habe,  waren  rothbraun  gefárbte  Fáden  verschiedener  Moosvorkeime.  Dasselbe  gilt  auch  von  Gon- grosira  ericetorum  Ktz.,  welche  z.  B.  Veselský  bei  Neuhof  nachst  Kolín  gesammelt  hat  Mus !  Dass Gongrosira  ericetorum  Ktz.  keine  Alge,  sondern  Moosprotonema  sei,  ist  auch  von  Wille  nach- 

gewiesen  worden.  Wie  die  soeben  genannte  Gongrosira,  so  sind  in  neuerer  Zeit  auch  alle  anderen 
von  Kůtzmg,  Rabenhorst,  P.  Reinsch,  Grunow,  Zeller,  Schaarschmidt  beschriebenen  Gongrosira- Arten  theils  zu  der  Gattung  Trentepohlia  zugetheilt  worden,  theils  als  gewisse  Entwickeluno-s- zustande  anderer  chlorophyllgriiner  Algen,  Moose  etc.  aus  dem  Algensysteme  eliminirt  worden 
hiehe  mehr  daruber  m  Wille's  „Om  slaegten  Gongrosira  Ktz.w  1883,  in  Borzi's  „Studi  akolooici" 1,  1883,  m  Schaarschmidťs  „Adatok  a  Gongrosirak",  1883  etc. 

«*)  Steht  der  Leptosira  mediciana  Bzi  „Studi  algologici"  I,  1883  und  dem  Chroolepus  sp F.  Kemsch  „Contnbutiones  ad  algolog.  et  fungolog."  1875  p.  72.  Tab.  6.  Chlorophyllophyceae am  nácJisten. 

4)  Ich  beobachtete  auch  Fáden,  welche  endophytisch  zwischen  den  Epidermis-Zellen  ihres bubstrates  vegetirten,  deren  Chromatophoren  fast  tarblos  oder  blass  gelblichgrun  gefárbt  waren. 
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Fig.   40.    Stůck  eines 
reichlich  verzweigten 
Fadens  derselben  Alge, 

etwa  lOOinal  vergr. 

íAkineten)  je  eine  aus  einer  veget.  Zellen  entstehend,  meist  6  bis 
9  fi  dick,  kugelig,  eifórmig  oder  von  unregelmassiger  Form,  mit 
blass  mennig-  oder  rosenrothem  (Haematocbrora  enthaltendem)  ol- 
artig  glanzendem,  dichter  gekorntem  Inhalte. 

In  Teicben  an  verschiedenen  Wasserpflanzen  festsitzend 
und  an  ihrer  Oberfláche  eine  dúnne  blassgrůnliche  Sinterkruste 

bildend  (6—8).  Bisher  blos  in  einem  Teicbe  bei  Chlumčan  n&chst 
Laun  in  grosserer  Menge  1884!  *) 

27.  Gattung.  Chlorotylium  Ktz. 

Thallus  aus  stark  verzweigten  Faden  gebildet,  welche  concentrisch  zu  einem 
balbkugeligen  seidig  weichen  oder  (gewohnlich)  von  kohlensaurem  Kalk  stark  incrustirten, 
polsterformigen,  festsitzenden  Lager  vereinigt  und  die  mit  ibrem  mit  einem  farblosen 
Rbizoide  endigenden,  etwas  verdiinnten  Basalende  zu  einem  íilzigen  Geflecht  verflochten 
sind.  Verzweigungen  zahlreich,  dicht  gedrángt,  ebenso  dick  wie  die  Haupfáden.  Veget. 
Zellen  bandformige,  breite  Chloropboren  enthaltend;  seltener  (Ch.  cataractarum  Ktz.) 
wechseln  kiirzere  griine  Zellen  mit  viel  langeren,  fast  farblosen,  nur  wenig  Chlorophyll 
enthaltenden  Zellen  ab. 

Yermehrung  tbeils  (im  Friihjahre)  durch  zweiwimperige  Zoogonidien,  welche 
zahlreich  aus  dem  Inhalte  des  Gonidangiums  entstehen  und  ohne  zu  copuliren  keimen, 

theils  durch  kugelige  Dauerzellen  (Akine- 
ten),  die  durch  Umwandlung  aus  den  veg. 
Zellen  entstehen,  indem  diese  sich  ein 
wenig  vergrossern,  abrunden,  eine  rothe 
Fárbung  annehmen  und  sich  von  einander 
trennen.  Die  weitere  Entwickelung  dieser 

Akineten  ist  noch  unbekannt.2) 
Nach  Erzeugung  mehrerer  Gene- 

rationen  vergallerten  die  Faden  im  Sommer 
ofters  wie  bei  Stigeoclonium  u.  a.,  und  es 
entsteht  aus  ihnen,  indem  die  veget.  Zellen 
in  diesem  Zustande  sich  durch  gekreuzte 
Theilungsebenen  zu  theilen  beginnen,  eine 
Gloeocystis-Form.    Auch  in  den  Zellen 
dieser  Gloeocystis-Form,  deren  Zellen  bei 

der  Theilung  die  aussere,  resistentere  Schicht  der  Hiille,  nachdem  diese  gesprengt  wurde,  in 
ahnlicher  Weise  abwerfen  wie  Schizochlamys,  bilden  sich  zu  gewisser  Zeit  4  bis  16  Zoogo- 

nidien aus,  welche  vier  Wimpern  besitzen  und  aus  welchem  direct  die  urspriingliche 
Fadengeneration  des  Chlorotylium  hervorgehen  kann. 

128.  Ch.  cataractarum  Ktz.  ampl.  [incl.  Ch.  incrustans  Reinsch]. 

a)  genuinum  (Ktz.)  nob.  Tab.  phycol.  V.  T.  37.  Lager  lebhaft-  oder  blassgrun, 
trocken  graugrún,  selten  rothlichbraun  [var.  /?)  fuscescens  Ktz.],  von  kohlensaurem  Kalk 
stark  incrustirt,  hart,  im  Inneren  ofters  geschichtet,  polsterfórmig.  Polsterchen  anfangs 
halbkugelig,  fast  mohnkorn-,  spater  bis  hanfkorngross,  gedrángt  und  zusammenfliessend. 

Fig.  41.  Chlorotylium 
cataractarum  Ktz.  a)  ge- 

nuinum. Endtheil  eines 
einzelnen  verásteltenFa- 
dens,  etwa  250mal  vergr. 

(Nach  Kiitzing). 

Fig.  42.  Chlorotylium 
cataractarum  b)  incru- stans. Endtheil  eines 
verástelten  Fadens,  etwa 

250fach  vergr. 

1)  Andere  im  Wasser  lebende  Trentepohlia-Arten  (T.  viridis  [Ktz.]  Wille  [Stereococcus 
viridis  Ktz.,  Gongrosira  sclerococcus  Ktz.  ex  p.)  und  T.  de  Baryana  (Rbh.)  Wille  (Gongrosira  de 
Baryana  Rbh.)]  sind  fiir  Bohmen  noch  zweifelhaft.  Die  bisher  in  Bohmen  unter  dem  Namen  Gon- 

grosira sclerococcus  Ktz.  gesammelte  Alge  ist  Chlorotylium  incrustans.  Chroolepus  pini  Auersw. 
von  Siegmund  bei  Reichenberg  und  Chroolepus  saxicola  Opiz  bei  Cibulka  niichst  Prag  gesammolt 
gehoren  nicht  zu  Trentepohlia. 

2)  Nach  Reinke  [Botan.  Zeitung,  1879  p.  479  in  Anmerk.]  wáre  es  nicht  unmóglich,  dass 
aus  diesen  Zellen  geschlechtliche  Fortpiianzungszellen  entstehen. 
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Fáden  seitig  [scheiabar  dichotomisch]  verzweigt,  meist  parallel  verlaufend,  dicht  gedrátigt 
mit  verlángerten,  mehrzelligen  Zweigen.  Veget.  Zellen  6  bis  12  ̂   dick,  zweierlei,  die 

lebhaft  griinen  3/4  bis  ll/2mal,  die  mehr  oder  weniger  farblosen,  mit  den  griinen,  ófters 
reihenweise  abwechselnden,  2  bis  6mal  so  lang,  mit  díinner  Membrán.  Dauerzellen  durch 
Haematochrom  blass  mennig-  oder  orangeroth,  blos  aus  den  kiirzeren  Zellen  entstehend, 
9  bis  15  fi  dick,  kugelrund  oder  lánglich-elliptisch. 

b)  incrustans  (Reinsch)  nob.  [Ch.  incrustans  Reinsch  „Contributiones"  Tab.  1. 
Cklorophyllophyceae]  Zweige  kurz,  einzellig  oder  aus  wenigen  Zellen  zusammengesetzt. 
Veget.  Zellen  6  bis  12  fi  dick,  meist  lmal,  seltener  2  bis  3mal  so  lang,  alle  gleich- 
massig  griin  gefárbt;  erst  nach  Entléerung  der  Zoogonidien  aus  den  einzelligen  Seiten- 
zweigchen  werden  einzelne  Zellen  hyalin;  sonst  wie  a). 

Auf  Steinen,  Felsen,  Holzern,  Pflanzen  in  schnell  fliessenden  Báchen,  unter  Ka- 
tarakten,  bei  Miihlgángen,  unter  Wehren  u.  á.  krustenartige  Ůberzuge  bildend  (4 — 11). 
In  der  Umgebung  von  Prag  mehrfach,  so  im  Bache  bei  Hlubočep,  bei  St.  Prokop  bis 
gegen  Nová  Ves,  in  der  Generálka  noch  im  J.  1883  reichlich  mit  Akineten;  im  Choteč- 
Thale;  im  Bache  bei  Karlstein,  „v  Pánvích"  náchst  Srbsko,  bei  St.  Iwan,  im  Suchomaster- 
Thale  bei  Konigshof;  in  Báchen  bei  Roztok,  Klecánky  meist  a)  und  b);  bei  Melnik, 
Sulowitz  náchst  Lobositz  (mit  Akineten);  bei  Kožow  náchst  Laun,  Saidschitz,  bei  Bilín 
(mit  Akineten),  bei  Jung-Bunzlau,  Eisenbrod  a) ! 

28.  Gattung.  Microthamnion  Nág. 

Der  Thallus  bildet  kleine,  mehr  oder  weniger  stark  verzweigte ,  an  Wasser- 
pflanzen  etc.  festsitzende  blassgriine  Biischel.  Verzweigungen  seitlich,  fast  so  dick  wie 
die  Hauptfáden,  alle  einander  gleich  gestaltet.  Seitenástchen  entstehen,  indem  die  untere 
von  zwei  Zellen  seitlich  unter  der  dariiber  stehenden  hervorwáchst 
und  eine  Querwand  nicht  an  der  Ausbuchtungstelle,  sondern  erst 
ein  Stiick  dariiber  bildet.  Veget.  Zellen  stets  lánger  als  dick, 
diinnwandig,  mit  blass  griinen  Chlorophoren.  Endzellen  der  Zweig- 
chen  diinner  als  die  iibrigen  Zellen,  stumpf,  haarlos. 

Vermehrung  durch  Zoogonidien.  Gonídangien  endstándig, 
von  den  veget.  Zellen  durch  ihre  Form  und  Grosse  wesentlich 
verschieden.  Dauerzellen  unbekannt. 

129.  M.  Kutzingianum  Nág.  ampl. 

a.)  genuinum  (Nág.)  nob.  (M.  Kutzingianum  Nág.  Tab.  phy- 
col.III.  T.  1.  non  exact.)  Bildet  kleine,  hellgriine  Biischel.  Hauptfáden 
zuerst  fast  trichotom,  hoher  subdichotom  verzweigt.  Verzweigungen 
ausgebreitet.  Einzelne  Aeste  einfach  oder  mit  kurzen  leicht  gebo- 
genen,  nicht  steif  aufrechten  Zweigchen.  Veget.  Zellen  cylindrisch, 
3  bis  5  fi  dick,  3  bis  6mal  so  lang,  von  einander  durch  schmale  hya- 
line  Zonen  getrennt;  die  unterste  Zelle  mit  stumpfem,  farblosem 
Ende  an  der  Unterlage  festsitzend,  die  am  Fusse  der  Verzwei- 

gungen stehenden  Zellen  kniefórmig  gebogen. 

b)  strictissimum  (Rbh.)  nob.  [M.  strictissimum  Rbh.  Alg- 
exs.  Nr.  829 !  Bulnheinťs  Orig.  Exemp.  in  Mus !]  Bildet  gróssere, 
blass  gelblichgriine,  schleimige  Biischel.  Hauptfáden  dicht  besen- 
formig  verzweigt.  Aestchen  straff,  gerade,  aufrecht  zusammen- 
gezogen.  Veget.  Zellen  3  bis  4  ̂   dick,  3  bis  8mal  so  lang; 
sonst  wie  a). 

In  stehenden  Gewássern,  Brunnen  (a),  Wassergráben, 
Siimpfen,  Teichen  auch  in  torfigen  Wássern  (b)  an  verschiedenen 
Fadenalgen,  Wasserpflanzen,  an  untergetauchten  Bláttern,  Stengeln 
Ebene  und  im  Vorgebirge  verbreitet  (3 — 10).    In  der  Umgebung 

Fig.  43.  Microthamnion 
Kiitzingianum  Nág.  a)  ge- 

nuinum. Gipfeltheil  ei- nes  stárker  verzweigten 
Hauptastes  etwa  450mal vergr. 

etc.  festsitzend,  in  der 
von  Prag  mehrfach,  so 
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in  den  Schanzgráben  hinter  dem  gew.  Kornthore,  in  den  Sumpfen  bei  Vysočan,  im  Friih- 
jahre  1882  sehr  zahlreich,  in  den  Tiimpeln  an  der  Moldau,  in  einem  Felsenbrunnen  an 
der  Nordseite  des  Žižkaberges  a),  in  den  Sumpfen  bei  Běchowic  und  Záwist  6).  In  einem 
Brunnen  bei  Schlan,  bei  Kostelec  a.  E.,  Turnau,  Semil,  Eisenbrod,  Tannwald,  Konig- 
grátz ;  bei  Wichstadtl  und  Bárnwald  an  der  wilden  Adler  auch  am  Gipfel  des  Annaberges 
in  einem  torfigen  Graben;  bei  Hirsehberg,  Seegrund  nachst  Eichwald,  bei  Franzensbad, 
in  einem  Brunnen  im  Stadtpark  im  Carlsbad;  bei  Mies,  in  den  Teicben  bei  Wotic, 

Lomnitz  nachst  Wittingau  b),  bei  Frauenberg,  Budweis  und  Písek!  *) 

V.  Ordnung.  Siphoneae  (Siphophyceae  Rbh.). 

Der  Thallus  der  Siphoneen  besteht  aus  einer  einzigen  scblauch-  oder  blasenfor- 
migen,  mehrfach  verzweigten,  verháltnissmassig  sehr  grossen,  vielkernigen  Zelle,  deren 
oberer  Theil  an  der  Luft  oder  im  Wasser  wachsend  Chlorophyll  in  Form  von  zahlreichen, 
in  einer  wandstándigen  Schicht  liegenden,  scheibenformigen  Chromatophoren  (Chloro- 
phoren)  enthalt,  wahrend  der  untere  Theil  zu  einem  chlorophyllosen,  oft  reich  verzweigten 
Haftorgane  (Rhizoide)  sich  ausbildet. 

Geschlechtliche  Fortpflanzung  entweder  durch  Oosporen,  die  einzeln  in  Folge  der 
Befruchtung  der  in  Oogonien  eingeschlossenen,  stets  unbeweglichen  Eizellen  durch  in 
Antheridien  erzéugte  schwarmende  Spermatozoiden  entstehen  und  noch  in  demselben 
Jahre,  in  welchem  sie  entstanden  sind,  keimen,  oder  (Botrydium),  durch  Isosporen,  die  nach 
der  Copulation  zweier  gleich  gestalteter  Schwármzellen  (Isogameten)  entstehen  und  bei 
ihrer  Keimung  sofort  eine  vegetative  Pflanze  hervorbringen.  Ungeschlechtliche  Vermehrung 
durch  neutrale  Zoogonidien,  durch  Zelltheilung  und  mancherlei  unbewegliche  Brutzellen 
(Dauerzellen  etc). 

Ubersicht  der  Familien  der  Siphoneen. 

XVI.  Familie.  Vaucheriaceae. 
Oogame,  mit  Oogonien  und  Antheridien  versehene,  schlauchformige,  mehrere  mm  lange, 

meist  dichotomisch  verzweigte,  dichte  Rašen  bildende,  einzellige  Algen,  welche  sich  durch  unge- 
schlechtliche, bewegliche,  an  ihrer  ganzen  Oberfláche  bewimperte  oder  durch  bewegungslose  Go- 

nidien  und  durch  geschlechtlich  entstandene  Zygoten  (Oosporen)  vermehren. 
XVII.  Familie.  Botrydiaceae. 
Isogame,  Oogonien  und  Antheridien  entbehrende,  kleine  (etwa  1  bis  3  mm  grosse)  blasen- 

formige  einzellige  Algen,  mit  einem  chlorophyllhaltigen,  in  die  Luft  ragenden  stark  aufgeblasenen 
Ende  und  einem  unterirdischen,  hyalinen ,  vielfach  verástelten  rhizoidartigen  Theile.  Geschlechtliche 
Fortpflanzung  durch  Isosporen.   Ungeschlechtliche  Vermehrung  durch  einwimperige  Gonidien. 

XVI.  Familie.  Vaucheriaceae. 

Der  Thallus  dieser  fadenformigen,  einzelligen,  im  Wasser  und  auf  feuchter  Erde 
lebenden,  chlorophyllgriinen  Algen  besteht  aus  einem  einzigen,  lang  gezogenen  Schlauche, 
welcher  durch  Aussackungen  haufig  falsch  dichotom  verastelt  ist;  ofters  werden  auch 
farblose  Aestchen  (Rhizoiden)  in  den  Boden  eingesenkt.  Geschlechtsorgane  (Antheridien 
und  Oogonien)  meist  an  einer  und  derselben  Pflanze  vorhanden.  Die  nach  der  Befruchtung 
der  Oospharen  durch  Spermatozoiden  entstandenen  Oosporen  (Zygoten)  sind  mit  meh- 
reren  Háuten  umgeben  und  wachsen  nach  einer  Ruheperiode  zu  einem  neuen  vegetativen 
Vaucheria-Schlauche  aus.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  1.  durch  bewegliche  oder  unbe- 

wegliche Gonidien,  welche  sich  einzeln  in  kculig  anschwellenden,  sich  abgliedernden 
Enden  der  Zweige  entwickeln,   2.  durch  Brutzellen,  d.  h.  durch  Endglieder  der  Zweige, 

x)  Microthamnion  vexator  Cooke  (Grevillea  XI.  p.  75)  u.  a.  M.-Arten  werden  vielleicht in  Bóhmen  noch  entdeckt  werden. 
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welche  von  diesen  abfallen  und  bald  keimen  konnen;  3.  durch  besondere  Dauerzellen 

(Aplanosporen,  Ruhecysten).1)  Die  beweglichen  Zoogonidien  verhalten  sich  in  Bezug  auf 
ihre  Entstehung  und  weitere  Entwickelung  den  unbeweglichen  Gonidien  vollig  gleich.  Bei 
der  Keimung  kann  der  eine  von  den  beiden  dunnen  Keimschláuchen  zu  einem  reichver- 
zweigten  hyalinen  Haftorgan  auswachsen,  welches  den  Thallus  im  Boden  befestigt. 

29.  Gattung.  Vaucheria  D.  C. 

Der  Thallus  ist  aus  einer  fadenfórmigen  verzweigten  Zelle  gebildet,  welche  in 
ihrem  wandstandigen  Protoplasma  in  einer  ununterbrochenem  Schichte  zahlreiche  Chro- 
matophoren  (Chlorophoren)  enthalt,  die  von  der  Zellwand  durch  eine  diinne  Lage 
farblosen  Plasmas  getrennt  sind.  Zwischen  den  kleinen  Chromatophoren  liegen  ebenfalls 
sehr  kleine  (betráchtlich  kleinere  als  die  Chlorophoren)  kugelige  Zellkerne  in  ziemlich 
regelmassiger  Anordnung  und  gleichmassiger  Vertheilung,  ausser  diesen  auch  noch  zahl- 

reiche Oeltropfchen. 

Die  Oogonien  sind  fast  kugelige  Gebilde,  welche  an  den  mehr  oder  weniger 
verzweigten  Thallusfaden  hervorsprossen,  durch  eine  Scheidewand  von  dem  vegetativen 
Schlauche  sich  abgliedern  und  zur  Geschlechtsreife  an  der  Spitze  sich  óffnen.  Die  meist 
an  demselben  Faden  mit  den  Oogonien  vereinigten  Antheridien  sind  seitliche  oder  ter- 

minále, farblose,  verschieden  gestaltete,  ófters  hornartig  gekriimmte  Zellen,  welche  sich 
gleichfalls  von  dem  sie  tragenden  Thallusfaden  abgliedern  oder  von  demselben  durch 
eine  leere,  nicht  chlorophyllhaltige  Zelle  getrennt  sind  und  aus  ihrem  gesammten  Inhalt 
eine  grosse  Anzahl  kleiner  Spermatozoiden  bilden.  Die  Zahl  und  Anordnung  der  Ge- 
schlechtsorgane  am  Thallus  ist  mannigfaltig.  Eutweder  sitzen  Antheridien  und  Oogonien 
einzeln  oder  reihenweise  dem  Thallusfaden  direkt  auf  oder  sie  stehen  auf  kurzen  und 

dunnen  Seitenástchen.  Der  Inhalt  der  kugeligen  oder  birnformigen,  seitlichen  oder  ter- 
minalen  Oogonien  wird  bei  verschiedénen  Species  verschieden  zur  Eibildung  verwendet; 
entweder  wird  das  gesammte  Plasma  zur  Bildung  einer  Oosphaere  verwendet  oder  es 
wird  ein  Theil  dieses  durch  eine  Einschnúrung  von  der  Hauptmasse  abgegrenzt  und  als 
Plasmatropfen  von  dem  spater  sich  oífnenden  Oogonium  ausgestossen,  dabei  wird  die 
Membrán  des  Oogoniums  am  Schnabelende  nicht  durchlochert,  vielmehr  quillt  sie  gallert- 
artig  auf  und  der  austretende  hyaline  Plasmatropfen  wird  durch  die  Gallerte  gepresst. 
Der  zuruckgebliebene  Inhalt  des  Oogoniums  rundet  sich  ab,  sein  fast  loser  Scheitel  ist 
der  Empfángnissfleck.  Zu  der  Zeit,  wo  aus  dem  Oogonium  der  hyaline  Plasmatropfen 
ausgestossen  wird,  offnet  sich  auch  das  Antheridium  und  entleert  seinen  schleimigen 
Inhalt,  aus  welchem  die  in  ihm  enthaltenen  sehr  kleinen,  langlichen,  mit  zwei  Cilien  ver- 
sehenen,  lebhaft  beweglichen  Spermatozoiden  im  Wasser  bald  zum  Scheitel  des  Oogoniums 
gelangen  und  mit  dem  farblosen  Empfángnissfleck  verschmelzen.  Die  so  entstandenen 
Zygoten  sind  dicht  mit  Oeltropfen  erfullt  und  besitzen  eine  derbe,  meist  geschichtete  Haut. 

Ungeschlechtliche  Zoogonidien  entstehen  an  Aesten,  deren  obereš  Ende  keulen- 
fórmig  anschwillt,  dicht  gekórntes,  dunkelgriin  gefárbtes  Protoplasma  enthalt  und  sich 
durch  eine  Scheidewand  abgrenzt.  Durch  einen  Biss  an  der  Spitze  tritt  der  ganze  Inhalt 
als  eine  grosse  langliche  oder  rundliche  Zoogonidie  heraus,  die  auf  ihrer  ganzen  Ober- 
fláche  mit  kurzen  Cilien  bedeckt  ist.  Die  Zoogonidie  enthalt  einen  mit  Zellsaft  erfullten 
Hohlraum,  an  ihrer  Aussenflache  wird  die  chlorophyllfuhrende  Plasmaschicht  von  einer 
ziemlich  breiten  farblosen  Plasmaschicht  umgeben,  an  welcher  zahlreiche  Zellkerne  in 
regelmassiger  Anordnung  enthalten  sind.  Jedem  Zellkern  entspricht  ein  Paar  Cilien,  die 
von  der  Oberfláche  der  farblosen  Plasmaschicht  entspringen  und  paarweise  einem  klei- 
neren,  dichteren  Knotchen  derselben  angeheftet  sind.  Wenn  die  Schwarmzelle  zur  Ruhé 
kommt,  wandern  die  Zellkerne  wieder  durch  die  Chlorophyllschicht  hindurch  an  die 
innere  Begrenzung  derselben.  Seltener  sind  die  Gonidien  cilienlos  und  bleiben  nach  ihrer 

*)  Mehr  iiber  diese  sog.  Ruhecysten  siehe  in  StahFs  Abhandhing  „Uber  die  Ruhezustánde 
der  Vaucheria  geminata"  1879. 
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Ausstossung  wie  die  ebenfalls  unbeweglichen  Zygoten  langere  Zeit  unbeweglich  liegen, 
bevor  sie  keimen  und  sich  weiter  entwickeln.  Bei  Vaucheria  geminata  keimen  die  unbe- 

weglichen Gonidien  ofters  noch  innerhalb  ihres  Gonidangiums. 
Bei  dieser  und  bei  einigen  anderen  Vaucheria- Arten  úbergehen  unter  Umstánden 

die  einzelligen  Schláuche  durch  Bildung  von  Querscheidewanden  in  eine  Gongrosira-Form, 
welche  wieder  durch  Zerfallen  der  einzelnen  Plasmaportionen  dieser  Form  Protococcus- 
artige  Gebilde  liefert.1)  Sowohl  aus  der  Gongrosira-Form  wie  auch  aus  deren  Derivaten 
kónnen  wieder  neue  normále  Vaucheria-Schláuche  auskeimen;  haufiger  als  dieses  tritt 
das  Zerfallen  des  Plasmas  in  eine,  je  nach  der  Grosse  des  Ganzen  wechselnde  Anzahl 
von  Portionen  ein,  aus  welchen,  wenn  sie  durch  eine  seitliche  Óffnung  der  Gliederzelle, 
ins  Wasser  gelangen,  nach  kiirzerer  oder  lángerer  Frist  amoboide  Plasmakorper  meist  in 

grósserer  Anzahl  [nach  Stáhl  bis  40  und  mehr  aus  dem  Plasma  einer  Gliederzelle]  ent- 
stehen.  Nachdem  diese  Vaucheria-Amoben  eine  Zeit  lang  sich  bewegt  haben,  gehen  sie  in 
einen  Ruhczustand  uber;  ihr  Plasma  nimmt  Kugelgestalt  an  und  umgibt  sich  mit  einer 
Membrán,  ihr  Chlorophyll  und  die  úbrigen  Inhaltsbestandtheile  ríicken  an  die  Peripherie 
der  sich  allmahlich  vergrossernden  Kugel.  Unter  giinstigen  Umstánden  wachsen  dann  die 
aus  den  V.-Amoben  hervorgegangenen  gríinen  Kugeln  zu  neuen,  feinen  Vaucheriaschlauchen 
aus.  An  trockenen  Standorten  gehen  sie  aber  in  einen  Ruhezustand  uber.  Die  Mehrzahl 
dieser  Ruhezellen  oder  sog.  Cysten  ist  von  kugeliger  seltener  von  unregelmássiger,  bohnen- 
fórmiger  etc.  Form,  ihre  Membrán  wird  dicker  und  es  treten  in  derselben  eigenthiimliche 
locale  braune,  linsenfórmige  Verdickungen  auf.  Auch  diese  Ruhezellen  oder  Cysten  sind 
einer  Vermehrung  durch  Theilung  fáhig  und  aus  ihrem  Inhalte  wachsen  bei  der  Keimung 

neue  feine  Vaucheriafáden  aus.2) 

A.  Corniculatae.  Antheridien  horn-  oder  hakenformig  gekrummt,  am  Ende  kurzer 
Seitenastchen  des  Thallus. 

a)  Sessiles.    Oogonien  neben  den  Antheridien  sitzend  oder  sehr  kurz  gestielt. 

130.  V.  sessilis  (Vauch.)  De  C.  [incl.  V.  repens  Hass.] 

a)  genuina  (Vauch.)  Rbh.  Tab.  phycol.  VI.  T.  59.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs. 
Nr.  456!    Lager  rašen-  oder  polsterformig,  schmutzig  oder  blassgelbgnin,  etwas  schliip- 

Fig.  44.  Vaucheria  sessilis  (Vauch.)  De  C.    Zwei  durch  Keimung 
einer  ungeschlechtlichen  Zoogonidie  entstandene  kurze  Schláuche 

mit  einem  wurzeláhnlichen  Haftorgan.    Vergr.  etwa  30mal. 

ferig,  weich.  Faden  sparlich  verzweigt,  120  bisweilen  aber  auch  nur  50  ,w  dick. 
Oogonien  auf  den  Hauptfaden  sitzend,  schief  eiformig  und  kurz  geschnábelt,  einzeln  zu 
2  bis  3  genahert,  ofters  nur  60  \i  dick,  105  ii  lang.  Antheridien  am  Ende  eines  horn- 
bis  hakenformig  gekriimmten  oder  schneckenformig  eingerollten  Astes,  nicht  selten  in 
der  Mitte  zwischen  zwei  Oogonien.  Membrán  der  Oosporen  dreischichtig.  Zoogonidieu 
ringsum  mit  Cilien  bedeckt,  in  keulenfórmig-eiformigen  Gonidangien  entstehend  (V.  cla- 
vata  Auct.).    Im  Wasser  lebend. 

x)  Vergl.  Stáhl  „Uber  die  Ruhezustiinde  von  Vaucheria  geminata"  1879. 
2)  Mehr  uber  diese  Ruhezellen  in  StahFs  Abhandlung  1.  c.  p.  134  u.  f. 
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b)  repens  (Hass.)  Rbh.  (V.  repens  Hass.)  Tab.  phycol.  VI.  T.  18.  Auf  feuchter 
Erde.  Lager  diinne,  filzige,  griine  bis  gelblichgriine  Ůberziige  bildend.  Fáden  leicht  ver- 
flochten;  diinner.    Oogonien  meist  einzeln,  72  bis  84  ̂   lang;  sonst  wie  a). 

Diese  vielfacb  in  Bezug  auf  Fárbung  der  Fáden,  Zabl,  Form  und  Stellung  der 
Gescblechtsorgane  variirende  Vaucherie  ist  sowobl  in  stehenden  und  fliessenden  Wássern 

wie  auch  auf  feuchter  schattiger  Erde  (6),  in  der  Ebene  und  im  Vorgebirge  sehr  ver- 
breitet  (3 — 11).  a)  In  Siimpfen,  Wassergráben,  Tiimpeln,  Báchen;  b)  auf  nasser  Garten- 
erde,  an  Wiesen,  auf  Waldboden  etc.  In  der  náchsten  Umgebung  von  Prag  nicht  selten; 

so  auf  feuchter  Erde  im  Heine'schen-,  gi-afl.  Kinsky'schen  Garten,  in  Gárten  und  an  den 
Hofen  in  einigen  Privatháusern,  auf  der  Kaiserwiese,  im  Baumgarten,  bei  Trója,  Podbaba, 
Roztok,  Žalov,  Podmoráň,  bei  Hlubočep,  Chuchelbad,  Branik,  St.  Prokop,  Radotín,  Cer- 
nošic;  bei  Krč,  Kunratic,  Hrdlořez,  Strašnic,  bei  Karlstein,  St.  Iwan,  Beraun,  Piirglitz, 
Stadtl,  Rakonitz,  Schlan;  bei  Chlumčan,  Neu-Straschitz,  Peruc,  Libochowic,  Čížkowic, 
Sulowic,  Lobositz,  Leitmeritz,  Raudnitz,  Kralup,  Hořín  bei  Melnik;  bei  Kolín,  Dymokur, 
Jičín,  Wostromeř,  Žehuň,  Chlumec  an  der  Cidlina,  Pardubic,  Smiřic,  Kóniggrátz,  Hořic, 
Weisswasser,  Hirschberg,  Arnau,  Starkoč,  Parschnitz,  Alt-Paka,  Hohenelbe,  in  der  Spin- 
delmuhle  im  Riesengebirge ;  bei  Náchod;  bei  Tannwald, 
Eisenbrod,  Turnau,  Semil,  Bakov,  Jung-Bunzlau,  Kostelec 
a.  E.,  Neratowic;  bei  Reichenberg  (Siegmund  als  V.  caespi- 
tosa  Ag.  nicht  fructif.  mit  Conferva  amoena  u.  a.  Mus!), 

Fugau?  [Karl*als  V.  clavata  nicht  fructif.  Mus!],  bei  Herrns- 
kretschen,  Bilín ,  Dux ,  Briix,  Eichwald  nachst  Zinnwald, 
bei  Carlsbad,  Franzensbad;  bei  Ěičan,  Stránčic,  Sazawa, 
Kocerad ;  bei  Beneschau,  Bystřic,  Olbramowic,  Wotic,  Stupčic, 
Střezmiř,  Sobieslau,  Veselí,  Zamost ,  Kaplitz ,  Wittingau, 
Lomnic,  Krummau,  Rosenberg,  Hohenfurth ;  bei  Mies,  Klattau, 
Písek,  Horažďowic,  Protivín,  Pilsen,  Přibram,  Jinec,  Hořowic! 

b)  Racemosae.  Oogonien  auf  besonderen  Fruchtzweigen,  auf  deren  Spitze  die 
Antheridien  sich  befinden;  a)  Oogonien  aufrecht. 

131.  V.  geminata  (Vauch.)  Walz.1)  (incl.  V.  caespitosa  Vauch.  Ag.  Rbh.  Fl.  europ. 
alg.  III.  p.  276,  nach  Nordstedťs  Algolog.  smasaker  II,  1879,  p.  186)  und  Gongrosira 
dichotoma  Ktz.  Tab.  phycol.  IV.  T.  98  nach  Stahťs  „Uber  die  Ruhezust.  d.  V.  ge- 

minata". Tab.  phycol.  VI.  T.  63.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  455!  Bildet  schmutzig 
grune  Rašen.  Fáden  dicht  verworren,  robust,  fast  dichotom  verzweigt,  etwa  30  bis  90  \i 
dick.  Oogonien  und  Antheridien  auf  diinnen  Zweigchen  der  Art  stehend,  dass  das  Anthe- 
ridium  die  Spitze  einnimmt.  Oogonien  aufrecht,  auf  keiner  Seite  concav,  meist  zu  zweien 
rechts  und  links,  seltener  einzeln  oder  3  bis  5  und  mehrere  [var.  /?)  racemosa  Walz. 
Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  230 !]  unterhalb  des  kornformig  gekrummten  Antheridiums. 
Oosporen  115  bis  225  \i  dick,  180  bis  190  \i  lang  von  der  dreischichtigen,  nicht  ver- 
schleimenden  Oogonium  Membrán  umgeben  [die  mittlere  Membranschicht  ist  ziemlich 
dunn],  abfallend.  Ungeschlechtliche  Fortpflanzung  durch  unbewegliche  aus  dem  Gonidan- 
gium  nicht  ausschliipfende  Gonidien  und  Aplanosporen,  welche  an  der  frúher  als  Gon- 

grosira dichotoma  (Ktz.)  beschriebenen  Form  entstehen. 
Im  Wasser  und  auf  feuchter  Erde  meist  am  Rande  stagnierender  oder  langsam 

fliessender  Gewasser,  ofters  in  der  Nabe  von  Botrydium  granulátům  (6 — 9).  In  der  Um- 
gebung von  Prag  bei  Hrdlořez  und  Radotín,  bei  Oužic  nachst  Kralup,  bei  Lobositz  am 

Ufer  der  Elbe!  bei  Lochotín  nachst  Pilsen  auf  feuchter  Erde  [Hora,  Flora  v.  Pilsen  p.  12]. 

132.  V.  hamata  (Vauch.)  Walz.  Wittr.  et  Nordst.  Alg.  exs.  Nr.  229!  Bildet 
schmutzig-  oder  gelblichgriine  Rašen  und  filzige  Ůberziige.  Fáden  ziemlich  starr,  unre- 
gelmássig  verzweigt,  etwa  45  bis  70  \i  dick.  Oogonien  meist  einzeln  eifórmig  oder 
eiformig-elliptisch,  auf  einer  Seite  concav,  etwa  60  bis  80  \i  dick,  75  bis  90  \n  lang, 

x)  V.  de  Baryana  Wor.  (Bot.  Zeitung  1880  T.  7),  welche  der  V.  geminata  nahesteht,  wird wahrscheinlich  in  Bóhmen  noch  entdeckt  werden. 

Fig.  45.  Vaucheria  sessilis 
(Vauch.)  De  C.  Stiick  eines  bei- 
derlei  Geschlechtsorgane  tra- 
genden  Schlauches.  Verg.  etwa 

70fach. 
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cinzeln  auf  kurzen  Fruchtzweigen  sitzend,  auf  welchen  auch  Antheridien  auf  der  Spitze 
verlángerter,  gekriimmter  Seitenzweigchen  sich  befinden.  Reife  Oosporen  mit  dicker,  4  oder 
mehrschichtiger  Sporenhaut  umgeben,  deren  mittlere  Schicht  dicker  als  bei  der  vor.  Un- 
geschlechtlicbe  Vermehrung  durch  unbewegliche  Gonidien,  welche  sofort  keimen,  wie  sie 
ihr  Gonidangium  verlassen  haben. 

Auf  feuchter  Erde  und  im  Wasser  in  Gráben,  Teichen  an  Flussufern  u.  a.  (6  —  9). 
So  am  Ufer  der  Wotawa  bei  Písek! 

/?)  Oogonien  abwarts  geneigt. 

133.  V.  uncinata  Ktz.  Tab.  phycol.  VI.  T.  60.  Bildet  dichte,  schmutziggrune, 
spater  verblichene  Rašen.  Faden  sparlich  verzweigt.  Fruchtzweige  2  oder  3zinkig;  die 
beiden  seitlichen,  hakenformig  gekrummten  Zinken  tragen  je  ein  oder  zwei  eifórmige 
oder  rundliche  95  bis  106  \i  dicke,  abwarts  geneigte  Oogonien.  Oosporen  locker  in  der 
aus  drei  Schichten  gebildeten  Oogonium-Membran. 

In  Siimpfen,  am  Rande  stehender  Gewasser  (7 — 9).  So  bei  Teplitz  [Karl  Rbh. 
Flor.  europ.  alg.  II.  p.  271.] 

B.  Tubuligerae.  Antheridien  langlich  cylindrisch  oder  lanzettlich,  nicht  oder 
nur  wenig  gekrummt,  mit  einer  apicalen  Óífnung  wie  die  rundlichen  Oogonien  fast  ungestielt. 

134.  V.  dichotoma  (L.)  Ag.  Tab.  phycol.  VI.  T.  56.  Wittr.  et  Nordst.  Alg. 

exs.  Nr.  337,  338 !  Diocisch.1)  Bildet  schmutziggrune  bis  braunliche,  dicke,  bis  uber 
2  dm  lange  Rašen.  Faden  bis  200  \i  dick,  entfernt  dichotom  verastelt.  Oogonien 

rundlich,  ungestielt,  wagerecht  abstehend,  bis  110  ft  dick  einzeln  oder  zu  2  bis  6  ge- 
nahert.  Antheridien  klein,  oval  oder  langlichcylindrisch  an  dem  Scheitel  zugpspitzt,  auf 
besonderen  Faden.  Oosporen  mit  dreischichtiger  Membrán,  deren  aussere  Schicht  diinn 

und  braun,  die  mittlere  dicker,  die  innere  diinn.2) 
In  Tumpeln,  Graben,  Teichen  wie  vor.  (8 — 10).  Bei  Reichenberg  [von  Siegmund 

als  V.  dichotoma  nicht  fructif.  gesammelt  Mus?]. 

XVII.  Familie.  Botrydiaceae. 

Einzellige,  auf  feuchter  Erde  lebende  Algen,  deren  Thallus  aus  einem  oberir- 
dischen  chlorophyllgriin  gefárbten  Blaschen  und  einem  hyalinen,  unterirdischen,  vielfach 
verzweigten,  wurzelartigen  Fortsatz  besteht,  selten  entstehen  auch  am  oberen  Thailus- 
theile  Andeutungen  kurzer  Verzweigungen. 

Geschlechtliche  Fortpflanzung  durch  €opulation  von  Isogameten,  wodurch  eine 

Zygote  (Isospore)  gebildet  wird,  aus  welcher  bei  ihrer  Keimung  sofort  eine  neue  vege- 
tative  Pflanze  hervorgeht.  Der  Inhalt  dieser  letzteren  bildet  sich  ofters  in  eine  unbe- 
stimmte  Zahl  von  ruhenden  Zellen  (Spořen)  um,  deren  Inhalt  bei  der  Keimung  in  eine 
Anzahl  geschlechtlicher,  copulirender  und  Zygosporen  bildender  Microzoogonidien  sich  um- 
wandelt.  Ungeschlechtliche  Vermehrung  1)  durch  neutrale  Macrozoogonidien,  2)  durch 
vegetative  Theilung  des  ganzen  Thallus,  dessen  oberirdischer  Theil  einen  kurzen,  kugc- 
ligen  Seitenspross  hervortreibt,  welcher  nachdem  er  einen  eigenen  Wurzelfaden  in  die 
Erde  eingesenkt  hat,  sich  durch  eine  Scheidewand  von  der  Mutterpflanze  isolirt,  3)  durch 
sog.  Wurzelzellen. 

30.  Gattung.  Botrydium  Wallr. 

Der  oberirdische  chlorophyllgrune  Theil  des  Thallus  ist  blasenformig,  von  der 
Grosse  eines  Stecknadelkopfes,  am  Scheitel  abgerundet,  an  der  Basis  zu  einem  zarten 
vielverzweigten,  farblosen  unterirdischen  Rhizoide  umgewandelt.    Die  oberirdische  Blase 

1)  Vergl.  Nordstedt  „Algolog.  smasaker"  II,  1879  p.  187. 
2)  Nach  Kirchner  (Algen  v.  Schlcsien  p.  82)  ist  es  zweifelhaft,  ob  diese  Fortptlanzuiigs- 

zellen  wahre  Oosporen  oder  ungeschlechtliche  Gonidien  sind. 
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